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QSomort be^ QSerfajfer^





S)iej'e l^ortnlojen S3Iätter finb nid)t für ben !aüen, i)er§Iojen

£riti!er gefciirieben, ber jebe £at, jebeS SBort au§ bem Seben

eines S!Kenf(i)en mit rid)terlirf)er ©trenge abtüägt — ni(i)t für

\>en geiftlofen SIJlüBiggänger, um beim |)erumblättem einige

longtueüige Slugenblide aufzufüllen — nid)t für ben Iei(i)t*

finnigen ober bol'f)often <Bpöttex, ber jeben ^umoriftif(i)en 3ug

be§ 2eber^ gu einem fd)euBli(i)en 3ei^&il5)e entftellt unb enb=

lid) — niciit für ben ftum|)ffinnigen S)umm!opf, ber bei bem

Sefen einer £eben§befc£)reibung ni(f)tg tüeiter ben!t, aß ta^ er

S5ud)ftaben lieft. SBer bu aud) fein mögeft, Sefer, bem bereinft

biefe S3Iätter §u ®efi(i)t !ommen, jene§ bebenfe ! §oft bu aber

©inn unb Urteil§!raft, toirft bu manci)e§ gu beiner S5elef)rung,

§ur SSereictierung beiner 9Jlenfd)en!enntni§, für bo§ ©tubium

be§ menf(i)Ii(i)en ^er§en§ unb feiner £eibenf(^aften, man(i)e

ip'^ilonttirolJifd^en Sßinfe, monrf)e fonft nici)t befannte 2Ine!bote

unb (S^araftergüge gefd)id)tlid^ berü"f)mter 2Känner, felbft mon*

d)en ätt)erd)fellerfrf)üttemben ©c^erg unb SSi^ finben. „^ßrüfet

alles unb bo§ @ute be"^altet/' fagt «ßauIuS; tue baSfelbe!

9Kit aller f^reimütigfeit, ber ftrengften 2i5al)r'£)eit getreu,

"i^ah^ icf) biefe £eben§gefd)i(i)te enthjorfen, o'^ne ©(i)eu alle

meine guten ©eiten, aber au(i) ebenfo fd)onung§Io§ alle meine

©rf)h)ä(i)en, Stortjeiten, Unbefonnen^eiten, igrrtümer unb gel^Ier

geftf)ilbert. S^^em id) bieS fcfjreibe, ift mein S3Iut fd^on abge=
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SSoriDort

tixijlt; id) \ei)e nid)t me'^r burd) ba§ Ädeiboffo^j be§ SBo'fing

auf bie SßergQitgen'fjeit unb B^^^^ft ^'^- ©^8^^ ^ö^ biergigfte

$^al)r urteilt mou anber§ qI§ im giDQUäigflen!

5Iatf)en, im ^a^re 1833 SBeuäd trimer



©itticitung be^ i^erau^geber^





3)ie ©tinnerungen be§ £ü|otx)er ^öQ^i^^ SBengel ^ximer

ftellen ha§> menfd)ü(i) mtereffaTite[te ®o!ument au§ ber ßeit ber

fJtei'EiettSMege bor. ^'^r fad)Ii(i)er ^jti'^olt ift bon großem, teil=

tueife bon un|d)ä|borem SBert. 2Iu^erbein gel^ören [te p ben

bebeutenbflen unb lebenbigften 9JiemoireTitüer!en, bie überl)aiipt

gefdjrieben toorben finb. 2)amit ift biel, aber id) glaube, nid)t

§u biel gefagt. ^ä) bin mir ber ^eronttüorhmg tuof)! be=

h)U^t, .bie id) mir mit einem [o entfrf)iebenen Urteil auf=

labe, aber in btn bergübten SSIättern ber |)anbfcE)rift, bie

80 ^dijit lang im gamilienbefi| gemt)t, bi§ ber ®n!el be§

SSerfaffer§, §err ©uftab ^imer in ^öln, aug 2tnlafe ber ^at)r=

Ijunbertfeier ber S3efreiung§friege fie ber £>ffentlic£)!eit übergab,

jinb bie SSorjüge ber beften SOZemoiren entgolten — fnapp gu^

fammengefaBt: bie ereigniSreidien ßebensfdiicEfale eine§ unge=

h)öf)nlid) intereffanten SJienfdien in ungetüö'^nlid) intereffonter

3eit — bie (gnttt)icEIung§gef(i)id)te eine§ tatfräftigen 2Jlanne§ in

engfter 35eäiet)ung unb 2Bed)feItüir!ung gu ber ®efd)i(f)te feiner

Sage, ftürmifcE) erlebt unb ni(i)t minber lebenSboII geftf)übert.

äSengel ^imer ift im ^a'^re 1795 §u 2)atfd)i^ in SJ^äl^ren

geboren. S)ort berlebte er feine erfte Qugenb. '^lad:) bem S3e«

fud) be§ ®t)mnafium§ im Älofter 9Jeureufd), lüäl^renbbeffen er

3euge aller ©(^reden unb ©reuel be§ £riege§ bon 1805 warb,

bernianbelte er fid) mit bierge'Ejn ^atjren in einen !. f. felbär§t=
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(Einleitung be§ §erau§gebet§

Ii(f)en ^roÜüantert, bann, ^u SBten, ©üibenten ber ^eilhtnbe,

mit fo gutem (Srfolge, ba^ er mit fiebje'^n ^aliren al§ ^om=

miffionSmitgücb an einer ©tubienreife nacE) bem Orient teilnet)»

men burfte. Stuf bie ^nbe bon ber beöorfte'^enben ©r'^ebung

gegen bie ^^rangofen eilte ber Cfterreid^er gu ben ^reu^en,

um fic^ in bo§ ßü|otpfcf)e f^rei!orp§ aufnel)men p laffen. ®r

mod)te ben f^elbgug bon 1813 bi§ §ur Sluflöfung ber f^rei-

fcf)ar mit, folgte bann ber Slrmee oI§ Slrgt nad) 3)re§ben, 6ulm

unb Sei^^ig unb übema'£)m 'hierauf bie ßeitung be§ Stip^tjug^

f:pitoIe§ in ©tabt=QIm. 1814 §og er mit nad) f^ranlreid), unb

im folgenben ^ja'^re, naci)bem er fid) rafd) in ©rfurt üer'^eiratet

l^atte, abermals, burtf) f^Ianbem über SBaterloo, nod) ^ari§

unb 6f)artre§. 9Jad) SSeenbigung be§ £riege§ liefe er fid) in

^alle immatrüulieren, n)arb äRitglieb unb @enior ber %eu'

tonia unb boWenbete, nacf) einem Sttidfall in ein giellofeS SSagan«

tenleben, bafelbft feine ©tubien. Sluct) über fein fernere» ßeben,

ha§ nici)t me^r gum ^^n'tialt biefer ©rinnerungen geljört, finb

hjir unterri(i)tet. (Sr befd^öftigte fic^ in ^alle, iro er promo»

bierte, unb bon 1820 ab al§ ^ribotbosent in SSonn, erfolgreid)

mit p'£)t)fioIogifc^en unb literarifcfien Strbeiten, bie i'^m unter

feinen gadigenoffen einen geachteten 9^amen eintrugen, ^ä)
bem Sobe feiner erften fyrau (1822) fiebelte er nad) 2lad)en über,

^eiratete bort 1825 ein gi^äulein 9teumont unb brad)te e§ gu

ber Stellung eine§ angefe"^enen SlrjteS, allerbingS nid)t ju

3fieid)tümem, toeil, toie fein S5iograpl§ Wartung in §ufelanb§

igournal für pro!tifd)e aJiebiäin fagt, er bie intereffanten ^Ile

ben eintröglid)en borgog. (S§ mor il^m fein Ionge§ ßeben be=

fc^ieben. ^m ^a'^re 1833 bollenbete er bie 9tteberfd)rift feiner

©rinnerungen, unb am 22. 3tobember 1834 berflarb ber bon

Kein auf an alte ©trapagen getoötinte SRann, bem breigefin

SSertbunbungen in brei f^elb§ügen, §al)nofe ^anttjeiten, Un*

glüdgfätle unb 2)uene nid)t l^atten gefät)rlid) werben fönnen,
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on einer S)urd)Iö(f)erung ber (S|}eiferöt)re, bie er felbft feinen

jal^Ireid^en (Sj^erimenten mit ollerlei ©iften am eigenen Seib

jufc£)rieb, bon feinen ^rjten ober al§ ein ÄrebSleiben angefet)en

hjorben ift.

2)ie§ ift ba§ ©erüft eine§ bielbeinegten ßeben§, ba§, tt)enn=

gleid) e§ nur !urg getüäl)rt, ban! ber gülle feine§ ^ntjalteg reicher

toax, al§ ben meiften 9Jienf(i)en bef(f)ieben ift. ©in ät)nlid)e§ äu^ereg

(Sd)i(ffal Warb bamal§ mand) anberem aud) guteil, aber toa^

bo§ be§ SBen^el ^imer fo überaug feffelnb mad)t, ift bie mer!=

tüürbige ^erfönlid^!eit, in ber fici) biefe (Sreigniffe gef|3iegelt

l^aben, bie ^nnigfeit ber SSegieljungen gwifdien it)r unb iljrer

IXmtoelt, iljre Siefe beg ©riebeng unb ffire traft ber SSeron=

fcE)auIid)ung üon ^ä) unb SSelt. 2)ie meiften SUiemoiren aug

jener 3ßit rüt)ren enttoeber bon berufgmö^igen §aubegen '£)er

ober aber bon Mtibierten 3uf(ä)auern, fie finb ba^er entweber

S3eridE)te bon ^elbentaten bom ©tanb|)u!t bei f^oc^manneg ober

bonn me!E)r objeüibe 2tbl)anblungen, bie einen rt)ie bie anberen

frei bon ber Sflefonan^ ber duneren ®efd)e'^niffe in ber menfcE)=

lidien ©eele, trimer ober fte'Ejt ätt)ifd)en biefen beiben (Sjtremen

brin. @r ift ein Draufgänger, ober gleid)§eitig ein gebilbeter

SOienfd), er '^ot ^nftinfte unb ^mpulfe jenfeitg bon ®ut unb

SSöfe, ober auci) einen SSerftanb, ber fein Sriebleben in gune:^*

menbem SKo^e fontrolüert. @o bur(i)bringt ficf) in feiner ®r=

gö^tung Dbjeftibeg unb ©ubieltibeg ju einem neuen ©angen,

fein®t)aro!ter tt»irb bon feiner Umwelt mitgebübet, otjne bog bon

ollen ®ef(f)el)niffen unabl)öngige allgemein 9Jlenfd)Iid)e babei

eingubü^en; eg erfd)eint eine gonj eigene 9^erbofitöt in feinem

öufieren unb inneren Seben, bem fiebernben ^ulgfd)lag ber

(£|)ocf)e onge^jo^t, gleidf) einem flocEernben SBiberfd)ein ber

triegglotje, ein §in unb §er, ein 2(uf= unb Slbwogen, eine

<S:ponnung, bie ben Sefer feinen Stugenbüd §ur 9tut)e fommen

löfet. ^n einer an (Sreigniffen an firf) fd)on gerüttelt bollen
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Einleitung be§ §erou§geber§

3eit i[l fein ©cf)icEfol bon! ber Äomplijiertl^eit feine§ 6f)ara!ter§

mxi) ganj befonberä mit SKannigfaltigfeit ouggeftattet. ®§ öer=

läuft, tt)enigften§ folange e§ ben ^^tt^tjolt biefer beiben 58änbe

bilbet, alfo in feiner SBerbeäeit, nie in geraber Sinie, fonbem

er'£)ält immer ttjieber einen Stnfto^, ber el au§ ber S3ai)n f(i)Ieu=

bert. ^jmmer lieber triumpl^iert ba§ Unöortierjufetjenbe unb

Unüort)ergefe'£)ene, haä blinbe SBüten einer unfinnigen ®efe|=

lofigfeit, bie gan§ ber 2lnarc^ie be§ bamaligen 3eitin'^atte§ ent«

fprid£)t. «So erfdieint felbft be§ SSerfafferg frü^e§ ©nbe fd)Iiepc^

tüie ein (St)mboI feineg Seben§. S)er ftänbige SBed^fel rtirft

um fo paäenhei al§ er nie ot)ne Sftüdtüirfung ouf ba§ ^^nnere

be§ ©rieberg bleibt, unb fo bie ©egenfä^e in feinem SBefen erft

red^t Uai §um 2tu§brud !ommen. Si(i)t unb @d)atten finb fo grof;=

gügig über biefe§ 2thm öerteilt, ha^ wir, betrod)ten loir e§ al§

ein £unfttoer!, fagen möci)ten, e§ fei trefflitf) forn^joniert. 2tlä

£unfth)erf aber bürfen wir biefeg Seben wo'^I betrod^ten. 2)er

e§ gelebt unb bargeftellt, "ijat bie Seitung barüber nie gang ber=

loren: wenn feine ßinie aud) nid)t gerabe öerläuft, fo !ann

man in ben Wurden bodt) eine gewiffe 'i)oi)tu @efe^mä^ig!eit

entberfen, bie fein SBille i'^nen üorgegeidinet '^at. ^uhtm 'i)at

^mer unbebingt etwa§ öon ber '^atux be§ ^nftlerg in feinem

äBefen: in feiner S5ielfältigfeit ber ^ntereffen, feiner 9laftIofig«

feit unb Unbefriebigt^eit, feinem tiefen ©rieben be§ ßebenS,

feiner ^mpulfioitöt; in ber 3K'iefpäItig!eit feiner Statur, bie

nicE)t§ anbere§ ift oI§ bie ^^olge eine§ ftarlen £em|)eroment§,

ha§ immer wieber Äonflifte fd)afft . . .

©in SauSbubenftreicf) gerftört "oaS^ Qbt)!! feiner ^^ugenb in

bem fonnigen ^eimatftäbtd)en unb wirb SSeranlaffung, bafe ber

^aht l^inter bie bun!eln Äloftermauem üon S'Jeureufd)

flürf)ten mu^. S)er fd)ronIenIofen ^rei'^eit einer tollen ^ugenb*

geit folgen fc^Iimme ßeibenSjal^re in ber @d)ule, bem be'fjog-

Uct)en 3Bot)Iftanb mit feinen mannigfaltigen Sßergnügungen bie
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©reuel be§ ^iege§ öon 1805. ^n bie Jurje, luftige Se'^räeit brid)t

ber ^elbäug öon 1809 tjtxein, in bem ber üeine aJüIitärarg*^ ein

(Seegefed)t mitmad^t unb fc^iuerer ^anfl^eit öerfällt. SSoIter

3uüerfid)t Ijebt bie SBiener 3eit an. SSalb aber treibt ber junger

ben iungen 9Jienfd)en fa[t gum (Selbftmorb. Sßieber f(i)Iögt ta^

©(i)i(lfoI um, unb nod) om 5lbenb be§ Sage§ feiner tiefften

Qual füt)rt e§ xt)n in ein ^arabtej'ifd)e§ S^Jeftc^en. S^htn "ijat er

alles, lt)a§ fein^erg unb ®eift begeljrt, tooS felbft feine üitinften

Hoffnungen ni(i)t 'Ratten erträumen !önnen. §at fid) biefe§ Wal

bog @ef(f)icE enbgültig er'^eitert? <B(i)on f(i)eint ba§ ^bt)!! in

ber ibt)nifd)eften atler ©ro^ftäbte unglaublich longe gu loö'^ren,

ha ertönt bie ^rieg§|)ofaune unb rei^t ben Jüngling au§ ber

glänjenben Karriere, bie feiner Ijarrt, au§ ben SSanben beg

9fletd)tum§, be§ ®rfoIg§, ber greunbf(i)aft unb ber Siebe in einen

|)ejen!effel bon (Sriebniffen Heinften unb größten ©tileg, toie

if)n fein onberer fo anfd)ouü(i) bef(i)rieben ijat.

^Jotf) ein ^un!t oerbient, i)ier ^erborgel^oben §u trerben.

Slnbere l:)ahen il)xe ©rtebniffe in alten Sogen oufgegeicEinet,

too bo§ §erä ru't)iger getoorben ift, unb bie Erinnerung bloffere

S3über enttoirft. ^rimer, ber ol)nebie§ eine leb'^ofte ^l)on=

tofie fein eigen nonnte, f(^ilbert nod) leine üiergig ^atjxe alt mit

bem IeibenfcJ)oftüd)en £intenf(i)n?ung unb ber leb'fjoften gorben»

glut ber ^ugenb. ^^mmer f|)rong er mit beiben gü^en ing

Seben 'fjinein, o'tjue lange gu überlegen. @o ergötjü er ouc£):

ot)ne 9tefIejion, nur ben @efü'£)Ien folgenb, bie feine Stnfd^ouung

tuecEt. ®r gibt bie Sotfocfien unb i"^re Spiegelung in feiner ©eele

mit einer ungefd)min!ten ?5rifd)e unb SSo'f)r^aftigteit, bofe fie

bigtüeüen n^ie bog Stufleuc^ten eine§ S3li^li(i)te§ erft Qbfd)recEen;

bann ober '£)elfen fie allerlei ®un!ell)eiten burd)bringen, ®e=

ban!en, ©efü'^Ie, ®inge, ©reigniffe, aJienfc^en, io oft bie gan^e

3eit berftel^en. 5(m üorften ober beleud)ten fie il^n felbft: fo

tüöre ba§ S3ud), oud) oljne ben großen Iulturgefd)i(i)tli(i)en unb
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©inleitung be§ §crau§gebcr§

gefd)t(i)tli(f)en §intergrunb an fid) fd)on ein ttJertboIIer ©nt-^

tt)tcEIung§roman, ben ba§ Seben felbft gebid)tet.

Wlan mu^ big §u Stimer§ frülier ^ugenbäeit gurüdEgeljen,

um feinen (SI)ora!ter unb biejenigen feiner Säten ju üerfte'^en

— berftetjen I)eip öergei'^en —, bie für fid) betrad)tet obfto|enb

tüirfen !önnten. ©o ibtjllifd) ba§ Seben in bent ©täbt(i)en ber^

löuft, für biefen fcfjon frü'^e eigenwilligen ©tjarafter ergeben

fid) bereite in gan^ jungen ^di)xen 9?eibungen mit bem SSater,

ber me't)r nod) oI§ ber ©o'^n, ujeil ttjeniger Hemmungen bei

i'£)m fid) geigten, ein rau"E)e§, oft ro't)e§ Drigind toar. SHefer

feltfame Wlann tuor gtüar forttt)ä'E)renb bemü'£)t, ben ©o'Ein gur

(Selbftänbig!eit gu er^ie^en, unterftü^te oft feine tollen @treid)e

unb brad)te i'^m jebe 2Irt !ör^erlid)er ©e)x»anbt'£)eit bei. Slber

er !onnte nur S5efel)Ien unb ®el)or(^en, ot)ne 5lbtt)ägen ber

äKotiöe. gür §umor i)atte er, gonj im ©egenfa^ ju feinem ©ot)ne,

fd)on gar feinen (Sinn. (ä§ fe|te bra!onifd)e ©trofen für gering»

fügige SSerge't)en— biet fd)Iimmere fanben be§ Sitten SSeifoII —
unb fo mu^te ber ^unge gegen biefen oft fo bornierten SJiann

erbittert werben unb an oller ©erec^tigleit auf ©rben jtueifeln.

Slber bieg inaren io nod) golbene Sage im SSergleid) gu benen,

bie ii)m. im tlofter beborftanben ! §ier, in biefer S3rutl)ö"^le

ber abfd)eulid)ften Safter unb SSerbred)en, mürbe ber ^abe

auf eine fo beftialif^e SSeife ge|}einigt unb gemartert, ha^ mir

e§ il)m nid)t übel net)men lönnen, menn er tatfäd)lid) einmal

entfd)loffen ift, ben fd)limmften feiner ^olterer nieberguftec^en,

ober wenn er ben IXrl^eber eine§ brutalen SlttentatS, bei bem

^rimer bei lebenbigem Seibe ange^ünbet unb berbrannt werben

foltte, o'^ne Erbarmenbem il)mfelbftäugebad)ten(Sd)idfaI äufül)rt.

S3ei fo biet Slnfeinbung ^at wirflid) 'oa^' „Slug um Stug, 3^^^"

um Qa^n" bolIe§ S)afein§red)t. §ier fprid)t nid^t blo^ notür-

Iid)e SBilbl^eit, wennfd)on Ärimer bon niemanb angel^atten

würbe, feine ftar!en ^mpulfe in biefer §infid)t einsubämmen,
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(Einleitung be§ §erau^gebetg

bie er bom Sßoter ererbt tjot. Sßie f)at ber nur, übrigens neb[t

ben antoefenben ajiöni^en, ficf) ben SSaucE) bor £ad)en gefjalten,

alg ber mefferbetoefjrte SSub, bei einem SBurftfefl, im f^IüBd^en

einen 3tt'eifam^f mit einem gefät)rli(i)en SSuIIenbei^er au§fod)t,

foba^ i)a§ SBojfer ringsum bom SSIute firf) rötete! 2)er SSater

bel^ielt ben ^jUngen and) — im ©egenfa^ §u ben übrigen ®{ie=

bem ber f^amilie — im §aufe, al§ er feine unerbittlid) grau=

fome 9lac£)c an ben ^lünberem be§ (Stäbtd)en§, ben franjöfifdien

S3unbe§tru|)pen, QU§fül§rte. %k ^eräen§rof)eit feiner Um*

gebung beftär!te fo eine getuiffe §ärte in bem ©'^orafter be§

jungen S!Jlenfd)en. 3i3a§ er bann im Softer fa'^, mad)te it)n atg

^inb notf) mit all ben ©diottenfeiten be§ 2eben§ belannt, bie

onbere fonft !aum im SülonneSalter ju fehlen befommen. ^ft

e§ ba ein SGSunber, »enn fein ßod)en \\ä) bisnjeilen §u einem

l)ämifc£)en ©rinfen bergog? S)ie ^llufionen tooren bem üeinen

SDflann, aU er mit breigel)n ^dtjxen unter 9^eunäe'f)n= unb 3tüon==

äigjöl^rigen fein (3d)Iu^ejamen mit @Ian§ beflonb, grünblic^

ausgetrieben. Unb botf) blieb er bon ber ^efüuft im Älofter

berfd)ont. S)ie unfogbor traurigen Sriebniffe berf)alfen itjxn

nur ju einer frühen ©elbftönbigfeit, fo bafe er fdjon feine (Sd)ul=

ftubien mit jener felbftberftänblic£)en Eingabe unb ®rünbüd)=

!eit boljenbete, bie fortan fein ganjeS Sun unb ßaffen begeic^net;

ma§ er and) immer beginnen inog, ob er 3)iufi! ober SJlebijin

treibt, ob er fid) al§ ^a^^'^^i^^i^ft^ß^^ ober a\§> Wlalex, al§ Slrjt

ober als ©olbat betätigt, ob er \id) ber Siebe ergibt ober :pl^iIo=

fo^pt)ifd)en ®eban!en: immer tut er e§ mit ©infe^ung feines

ganjen SBillenS unb unermüblic^er S3egeifterung.

S)urc^ Sn\aU eigentlid)— ba feine Steigungen unb Slntogen

gu btelfältig finb — toirb, h)ie er in ergöpctier SBeife beri(i)tet,

feine S3erufSix)al)I entfd^ieben. Slber nun get)t ber SSierjelin-

iö'^rigc gleich mit oller 3Jiad)t inS ^en%. %nd) unter ber bunt

|ufammengen?ürfelten ©efeUfd^oft ber Kollegen broI)en wieber
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allerlei ©efatiren für ben iungen S[Renfd)en, aber — irenn er

ourf) mit 9II!o'^oI unb £aba! $8e!otmtfd)aft matf)t unb fein erfleg

^uell auSfid^t — bog fd^Ieci)te S3eifpiel üerbirbt i'^n nic^t. 2)er

gelbjug 1809 gibt feinem ©'f)ora!ter bie SSoIIenbung. SSoIb

borauf — erfdiredenb frü't) ! — gerät ^mer in ben „epinöfen

Seil feines Seben§", tt»ie er in ber §anbftf)rift feine Siebes^

abenteuer bejeid)net. Slber bie (Sriebniffe t)aben feine Sfieife

befd)Ieunigt, unb biefer funge SKenfd) ift über feine ^atire löngft

l^inau§getüa(f)fen. Unb bann l^at fid) bie <Baä)t aud) oHgu

berfü'^rerifd^ pgetrogen . . .

SBie ein SKKördien f:}eU bie @ef(i)ic£)te on: ber bon aller SBelt

öerlaffene arme ^unge, ber in ber ©tunbe grimmigfter %)t

bon ber fd)önen unb reidjen 2)ame aufgelefen ttjirb . . . ®ann

allerbingS ge'^t fie fo tüeiter, lüie foId)e ®efci)i(^ten im Seben

hjeiterjugel^en ^pflegen, tt^enn beibe jung unb frei finb, bebürf=

tigen §erjen§ unb bon begel^renben (Sinnen. Slber ber junge

aJlenfd) ber!ommt ni(i)t in ^offerei unb 'S&o'ijlleben, tro|bem

er nun gur jeunesse dor6e ge"^ört: feine @tubien leiben nid)t

unter biefen Seben§ber't)öltniffen unb biefem Siebe§berl)öltni».

%)ä) me'f)r: oI§ er er!ennt, ta^ bie ©eliebte burd) i'^n Itontpro*

mittiert werben !önnte, löft er bie intimen SSegie'fiungen p it)r.

©0 fe'tir ift biefer l^eiplütige Jüngling, ben bod) bie gange ^aft

ber erften Siebe bel^errfd)t, §err feiner felbft!

Unb al§ e§ fid^ 1813, jenfeit§ ber ©renge, gur SSaterlonbSbefrei-

ung regt, ha fte^t bor feinen 2lugen ba§ S3ilb ber gerftörten^eimat

tüieber auf, unb tro| aller SSitten ber greunbe unb ber f^reunbin,

tro^bem itim in bem gemütlid)en SBien alle Suren offenftel)en,

tro|bem ber 21c^täel)njäf)rige Dberorgt in 3Barfd)au toerben foll,

entfd)lie|t er fid) rafd), in§ Ungetoiffe l^inauSgUäie'^en unb Sü^ottJ§

„Äor^g ber füaä^e" beizutreten, ©eine Satfraft unb fein patxxo^

tifd)er ©diwung finb ertoadit. S)er elegante, berioötjnte Sebe=

mann ift mit einem ©c^Iog in einen tüd)tigen ©olbaten bon
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inbtaner'^Qfter 9lnfprU(^§Ioftgfeit, ©d)Iau'^eit, SBüb'^eit unb

3ä'^igfett üertüanbelt. (£r fdjlägt allen @^rt)ierig!eiten, über

bie ©renge gu fentmen, ein ©d)ntp^d)en unb gibt beim S3e*

treten be§ :preu^iyc^en S3oben§ gleid) ben ©til be§ neuen

Seben§ an, inbem er beut ö[terrei(i)ifd)en ©enbarnt, ber auf ben

glüd^tling fcfiieBt, o'fine SSefinnen ou§ feiner S3üd)fe eine tugel

jurücffc^icEt. ®a§ bebenüid) lodere Seben in bem tt)eid)Iic^enSBien

:^at i'^m nid^t gefd)obet, unb feine ^^eftigleit, bie bie SSerlüanbten

bei i:§ren $8efuc£)en fo unerbittli(^ bon ber Sure it)ie§ unb un§

fo t)er§Io§ bor!am, ent|3u^^pt fic^ nun al§ rü"^men§tüerte Sugenb.

Unb wie immer, fo ift ^imer aud) al§ ©olbat mit ganger ©eele

bei ber ©od^e. @r ift !ör^erlid) unb feelifd) abget)ärtet unb wie

gefd)affen für biefen SSeruf, für ba§ frifd)-frö^üd)-freie Seben

ber wUben ©cf)ar, bie er in unerreid)t praditboHer ^lafti! ge==

fd)ilbert '^at. S)a finb SSilber függiert, wie fie malerifc^er nie

gefe'^en würben, ha finb SBagniffe erjö^It, wie fie bie !üt)nfte

^'^ontafie nid)t erfinnen !önnte, ba finb 2Jienfd)en gegeigt, wie

fie nur eine unerljört bewegte ßeit bilbet.

^e§ gilt nid)t blo^ für bie Sü^ower ©poi^e, fonbem auc^

für ben übrigen SSerlouf ber grei^eitSMege, bie ^mer bem

tarnen nad) al§ aJlilitärarjt, in 2BirIIic^!eit aber gar oft al§

©olbat, unb al§ einer ber Sßag'^alfigften, mitgemacht l^at. (Seine

(Srf)ilberung biefer ^iege ift bor allem au§ gwei ©rünben be=

fonber§ padenb unb wertboll. SBeil er eine Unmenge bon in-

tereffanten (Sinäeltjeiten mitteilt, bie anbere wegliefen, ba fie

nid)t ben SSlid ober ha?' ®efül)l bafür 'Ratten, bie aber ha? ©ange

beleben unb Ieben§wa'£)r maä^enl Unb bonn weil er nid)t blo^

ha?' erfreuliche unb ^jbeale erwäl)nt, ha? un§ ICjeute bor allem

bor Singen ftet)t, fonbem o'^ne (Sd^onung aud^ bon ben 2)ingen

ergötjlt, bie mon — gerne — bergeffen l)at ober über bie man

fonft ftiUfd^weigenb i)inwegge'^t. ©erabe burd) biefe ©d^otten

gewinnen aber bie ^entgleiten, burd) fie er'^ält bie ©d)ilberung
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er[t überjeugenbe SßQ'^rl)aftig!eit. 2Bir lefen ba bon ©raufant'

feiten unb ^lünbeningen, bon f(^Iec£)ter aJionne§5ud)t unb 3!Jleu-

tereten, bon ©reuein unb Drgien, h)eld)e biefe, h)ie olle ^ege,

auf ber einen n»ie auf ber anbeten ©eite gezeitigt 't)aben. ^er

^eg i[t biefem greitDÜIigen bog geblieben, aU n)a§ er i'^m in

frül)er ^ugenb erfcfiien: al§ ein entfe^Iid)e§ Übel. 2)orüber

täuf(i)en aud) bie bieten luftigen SInefboten nicj^t l^intueg, bie

it)m felbft ober anberen gugefto^en finb, ©in §elb, wie er,

ber gföar freimütig gugibt, bo^ er ba§ f^ür(i)ten !ennen gelernt,

ber aber im entfd^eibenben 5tugenbIidE fein Seben otjne 93e=>

finnen in bie (5(i)an§e fcf)Iägt, barf firf) biefe ^iti! erlouben.

SBer fo biete Starben aufmeift, tuie ^rimer, borf aud) bie ©rau*

famfeit be§ ^ege§ beüogen unb bie beno'^enbe SBirfung be§

9JiiIitärI)onbtüerI§ betonen. Wag, er auci) bi§ttjeilen in einzelnen

2tngoben nirfjt gong genau fein, ba§ ©emälbe, ba§ er bon ben

33efreiung§!rtegen enttoirft, ift in feiner SBirfung fidjer ma'^rer

al§ bie einttianbfreieften 35efd)reibungen trodener |)iftori!er.

©anj ba§ gletd)e gilt bon ben £ultur= unb ©ittenguftönben

im bamaligen 2)eutfci)Ianb, in S!Jiät)ren unb SBien, in ^ron!*

reici). ^mer bef(i)önigt nic^t fein eigenes Sun, er übertüncfit

aber oudf) bo§ ber ©efamtl)eit nid)t. Unb wenn er aud) mand)e§

burd) feine eigene $8riIIe gefe'f)en, mie e§ bei einem foId)en

Temperament unauSbleiblid) ift, fo berban!en ton biefer SBarm*

!)eräig!eit bod) aud^ rtjieber ben unfd)ä^boren 9leali§mu§ unb

ba'^er bie Unmittelborleit feine§ S3erid)te§. ©o miebertjolt fid^

^ki ein ä'£)nlid)e§ (Spiel, lote bei ber Seftüre ber SJlemoiren be§

be!annten9Jiagifter§ßauR)arb: boB eineßeit, bie tt)ir un§ biSl^et

nur in l)eroifc^er ©tiüfierung borgeftellt, mit einem ©d)Ioge

in ber S3eleud)tung nid)t beftreitbarer S:atfäd)Iid)!eit bor un§

fte't)t, bie burd) bie innere SSa'^r'^eit i"^rer menfd)Iid)en Elemente

bewiefen toirb. 9Jlan rungle nid)t bie (Stime über eine foId)e

greimütigfeit! 2)ie ^ietät bor benen, bie für bie ^Befreiung
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itji Seben tiingegeben, leibet m(i)t baruntet: um fo grofiortiger

erfrf)einen un§ bie ©rfolge ber f^reifjeitSfäm^fer, trenn h)ir un§

baron erinnern, ba^ fie a)lenjrf)en mit atlen menf(i)U(f)en ©(i)tt)ä=

rf)en hjoren unb bod) bie fittürfie (Stär!e ju ebler 93egei[terung

aufbrad)ten. —
©cfjon bie SSiener ©tubentenseit geigt, tüelcE) gro^e S^oIIe

in ^imer§ Seben bie Siebe jum onberen ®ef(i)Ied)t spielt, bie

er in allen it)ren 2Irten unb Slbarten !ennen gelernt t)ot. S)iefe§

^Q^itel mufs '^ier eth)o§ ougfü'firlidier be||3ro(i)en irerben. ©ein

erfte§ SSerljältnig t)at ilin einen [tar!en ^om|)f gtrifdien Seele

unb ©innen gefoftet. 91I§ biefe Siebe fid^ gur greunbf(i)Qft

beru'^igt, geriet ber funge SUlenfd) in ein f^atirtraffer, in bem e§

öon fdilimmen 9'Zt)m|3'^en tnimmelte. (®ie ton[ten ®efcE)id)ten

be§ „e^inöfen 2eil§" t)abe id) geftrid)en.) SSergnügt tummelte

er fiel) barin — genau tuie feine f^reunbe unb Kommilitonen.

9lIIerbing§ fc£)eint it)n eine reine Siebe §u feiner tufine babor

bemot)rt gu tjaben, im ©um|)f ju berfin!en. ^m Kriege toar er

©olbat bom ©rf)eitel bi§ §ur ©o'^Ie — in ieber §infid)t. 2)a§

bunte %vi(i) mad)te ©inbrud, unb er nü^te biefen ®inbrud

nod) Kräften ou§. ©o wk e§ fein greunb SSoIff unb bie onberen

aud) mod)ten — bi§ auf einen einzigen, ben ^ollänber 9loe§,

ber ben Überfd)u^ an Seben§fraft in fabeltjaft tollen 9leiterftüd==

lein Io§ tüurbe. 9Jac^bem einmal ber erfte ©d)ritt getan tvat,

!oftete it)n ba§ Siebein in Sßien feine ®etüiffen§biffe me'^r.

^ort tüar e§ aud) fo t)übfd) mit fd)önen romantifd)en (£m^fin=

bungen berbrämt unb betjielt eine gemiffe ©ragie, bor ber olle

33eben!en botiinfc^melgen mußten. SInberg toor e§ im mitt=

leren ^eutfdjlonb. ^kx, too ber Draufgänger burd) feine

forfd)e 2lrt biet, fet)r biel erreid)te, erging e§ it)m, n:)ie tüol^I

ollen jungen 2)lännern einmal, föenn eingebilbete Qbeole bor

it)ren 2lugen boljinfinlen: er, ber bi§t)er fo gerne überall nur

Sugenb gefetjen t)ätte — e§ fet)It Krimer !eine§meg§ an ibeoler
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^enltüeife —, erblidte j;e|t überall nur £ieberüd)!eit. ®iefeg

anbere (Sjtrem in ber 2lnf(i)auung bom iüeibüd)en ®e|d)Ied)t

befreite itjn bon ben legten ©frupeln. (£r Warb nun rü(ifirf)t§=

Io§ in feinen 9Ingriffen unb erntete bie ©rfolge feiner ^ecf^eit.

Übrigens ift Printer in feinem Urteil über grauen unb ^rauen^

tugenb merltrürbig infonfequent: \m§ er an ber einen aU

3JlaM empfinbet, legt er ber anberen beina'^e al§ SSorgug au§.

för teilt ben ge'£)Ier feinet ®efd)Ie(i)tg, bafe er bie Sugenb ^aupt=

föd)Iicf) bann fc£)ä^t, toenn ein anberer fie erfa'tjren ntu^, unb bafe

er ha§, wa§ er al§ unbeteiligter 3uf(i)auer fo gerne al§ Sugenb

beiüunbert, mit allen SWitteln be!äm|3ft, fobalb e§ il^m felbft be=

gegnet. (So lebt Ärimer immer met)r oI§ luftiger unb leictjtfinni«

ger 9D^öbrf)enjäger in ben 2;ag "tjinein. SSa§ er Wegen !ann,

nimmt er, unb !ommt gelegentlid) ein anberer babei §u ©d)aben,

fo Iad)t er fid) barüber in§ gäuftcf)en. 2)ie SJloral be§ ^riegfü'f)ren§

färbt auf ben gangen SJienfd^en ah. 2)od) ift fein ©emiffen in

mand)en fünften nicf)t abgeftum|)ft. 2Benn bie 5ßerfud)ung nocf)

fo gro^ ift, er tt)iberfte"f)t it)r, fobalb für it)n ein ©runb gur fönt*

fagung borl^anben ift. ©inen foIcE)en ©runb bilbet für ben

©olbaten ba§ ®ebot ber 9?itterli(^!eit. (So g. S3., trenn ein

9Jiäb(f)en fid) feinem (S(i)U^ empfie!)It, ftiie fene 9fla:p^oeIa, bie

er brei Sage lang in ber ^arifer Äaferne bel)erbergt, ot)ne ii)r

gu no'^e gu treten. @o, föenn er fein 9Jiäbd)en in förfurt, fogor

gegen ii)ien SSillen ^^eiraten miü unb fdiüe^Iid) aud) 'heiratet,

ireil fie burd^ i'£)n fom|5romittiert ift. 2)a§ heiraten freilid) I)at

auf feine militärifc^en Seiflungen auf biefem ^elbe feinen (Sin^

flu^ ge'^abt. (£§ ift fogar bemer!en§mert, unb tt»ot)l al§ ^o^ge

be§ ungebunbenen (SoIbatenlebenS aufgufaffen, mie rafd) e§

§u §aufe, wenn er gelegentlid) toieber einmal bort borf:prid)t,

ettoa nad) bem ^iege ober »ätjrenb feiner Uniberfität§iot)re

lebeSmal toieber §u SSerbriepd)!eiten unb g^i^ttjürfniffen !ommt.

$8efonber§ fd)ä^en§tt)ert ift Itimerg Dffentjeit über bie
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3uflänbe nod) ben $ßefreiung§!riegen. '^i<i)t get)altene 3Ser=

f|)re(i)ungen rä(i)en fidf) bei einem SßoÜe, ba§ ber i5i:eil)eit ^uliebe

@ut unb S3Iut i)ingegeben. S)ie burfdienfdiaftlidie SSeiregung

unb ba§ ©emogogentutn erfdjeinen al§ bie unau§bleibli(i)e f^olge

ber öor^ergetjenben (Sreigniffe. Printers anfcEiautidfier S3eri(i)t

bon ber 3ufQttimenfe|ung ber @tubentenfcf)aft berbinbet 1817

unoufIö§bar mit 1813/15, 2lud) in feiner 2)arj'lenung bom

Uniberfität§Ie6en unb ben ©tubentenumtrieben !ann mond)e

©injel'fieit nid)t gang ben Satfoc^en entf^jrecE)en, boc£) Ijat er ben

®ei[t ber 3eit mit feiner ^aufro^ieit unb SDilonbfcfjeinfentimen^

talität trefflid^ beranf(i)ouli(i)t . . .

®en jungen SSeteronen litt e§ ni^t lange in ben 9fieit)en

ber S3urf(f)enfd)aft. ©ein ©treben ift jie|t, nad)bem er einge^

fe'^en, t>a^ er in feinen ©tubien nocf) einmot bon borne beginnen

muffe, ouf ernft^afte Slrbeit geri{i)tet. SSegeidinenb für i'^n ift,

bo| er fid) je|t aud) mit religiöfen Strogen '^erumfd^Iägt — er

ift eben nun einmal ein ©ud)er — unb tt)ie er babei fort)eit

einbringt, ba| er gange tapitel be§ Slalmub in ber Urf:|3rarf)e lieft.

$8alb toirb er al§ ^ilfgorgt bei feinem ^rofeffor angeftellt. Slber

eines fd)önen 2;age§ erfaßt it)n ein @!el bor ber gangen SBelt

unb bor fid^ felbft — e§ mutet tt)ie ein Ie|te§ Slufbocfen feines

burcE) bie Kriege nod) gefteigerten, gigeuner't)aften SriebnoturellS

gegen bie 3u(i)t be§ geregelten 2öiffenfd)aft§betriebe§ an: er

rei§t aus, um fi(f) gum legten 9JiaIe einem freien Seben in bie

5trme gu rtierfen, "oa^ ficf) nitf)t um t)a§ SJiorgen frf)iert. Wan
l)ai ba^ ®efül)I, ba^ biefe fo unertüartete unb unIogifd)e (S^ifobe

im 9?at)men feines gangen ßebenS betrachtet bod) ba fein mu^

unb foIgerid)tig tt?ir!t. %)ä:) einmal geigt fid) bie 2)o^^eIfeitig=

feit feines ®f)ara!terS, trium|){)iert ber ^m:fjuls über bie Über«

tegung. Unb ebenfo folgerid^tig ift and) feine Umfetjr gur £)rb=

nung, ber er bon ba ah treu geblieben ift.

©erabe biefer Ie|te ©eitenf|)rung bringt unS fo rerf)t gum
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SSetüu^tfein, tüorum biefer |uc£)enbe unb irrenbe unb bod) immer

tüieber fiegenbe äJienfd) unfer ^nterejje unb unfere ©timpaffjie

aüä) in feinen jcf)tt}acf)en Stitnben feinen Stugenbüd berloren

:^at: föeil Seben für i'^n täm|)fen tüor, 9?ingen ber gtüei (Seelen

in feiner S3ruft, weil tro| ber ©elbflberftänblid)!eit, mit ber

er aud) "oa^ tat, iüog tüir al§ @d)rtjäd)e ober get)Ier em^jfinben,

immer roieber bo§ ®ute in if)m bie Dbert)anb erlangte, meil er

fid) in feinem bun!eln S)rang — tro| aller S[Räd)te, bie it)n in

bie ^ne §u füt)ren trad)teten — be§ red)ten 2Bege§ bewußt

blieb. Unb weil feine (Snttüidlung ber be§ eckten guten S!Kenfd)en=

tum§ :(3araIIeI geijt unb nac^ t)or= unb ouftoärtS gerid)tet ift.

^m 3itfttmmen^ang bamit fällt un§ nodt) ein ©lement feines

©t)ara!ter§ auf, ta^' i'^n un§ fo ftim^jaffiifd) mad)t: feine 3Jiänn=

Iid)!eit. ©ie teud)tet au§ allen Soten biefe§ entfd)Ioffenen unb

öerioegenen ©efellen. (5d)on al§ ^nb :^onbeIt er mie ein 3Wonn.

Unb tro|bem hetvdijxt er fid) nod) oI§ 9Jlann eine geiniffe Mnb=

lic^feit: gutmütig teilt er atle§ mit ben ©olbaten ober ben ormen

Beuten, bei benen er einquartiert ift; linbüd) üingt immer toie^

ber fein Sad)en, finblic^ aud) fein SBeinen bei ber ^aä^nö^t

üom Sobe ber 'heißgeliebten S[Rutter. Unb fetbft bie )3einlid)fte

3tnefbote au§ feinem Seben, bie 9tad)e an ber untreuen SSraut

öerüert üon i'firer ®rauenf)aftig!eit, menn wir un§ baran er=

innern, ttiie er iebeS SSortommnil fid) ju §er§en nat)m unb wie

fd^tüer it)n ba~§er biefer SSerluft getroffen l^at. 9lad)gierig aber

ift Shimer oon iet)er getoefen, 9fiad)egefüt)Ie bel^errfc^ten nid)t

bloß if)n, fonbern bie gan^e @|jod)e: man erinnere fic^ nur ber

fürd)terlid)en gte|5reffoIien, bie er au§ ber Sü^otoer Qeit üon

brüben unb t)üben mitteilt. S)arin ift ^rimer ein ^nb feiner

3eit: f)axte 3^itßii fd)mieben '^arte 2Jlenfd)en, '^art gegen anbere

wie gegen fid) felbft. Dt)ne biefe erbarmungSlofe §ärte, wie

bie 5Jiot fie gebiert, wören bie 9[Renfd)en bon bagumal !aum fä'^ig

gewefen, il)re große Slufgabe gu oollbringen.

XXVI



©inlettung be§ §eroulgeber§

SÜJieine SSearbeitung ei:[tredte fid) auf ha§ freiten, Mrsen,

Drbnen unb ©inteilen. §auptfäd}Iid) f et)Ite eg baran, ba^ ber

Sßerfoffer f)äufig gletd)artige SSegeben^eiten au§ feinem gangen

2eben obfd)nittoeife gufommengefa^t I)at (tt)te 3. ^. ben „epi-

nöfen Seil"). S)ie mußten nun in ben fortlaufenben Sejt

fo gerlegt unb üerfIod)ten werben, ba^ ha^ ©ange fid) auf

ungegtüungene Strt d)ronoIogifd) abf^ielt. ^d) lie^ e§, übrigen^

!urä öor @nbe ber §anbfd)rift, bereu le^te SJlitteilungen un§

ttjenig nte!)r intereffieren, ba auffjören, wo ^imer§ Seben auf

ru'f)ige ®eleife einfä'£)rt, wo, toie er fogt, „eine neue ^tra feines

Seben§ beginnt" — bie ber fe^fjaften, beut ^ienfte ber SBiffen-

fd)aft unb leibenben S!Jienfd)'£)eit geföibmeten Strbeit.

3Mnd)en, im (Sommer 1913 Dr. 2lbolf ©aager





I.

^inberjcit in ®otfcf)i^





90'icinc Äcimat unb Äerfunft

®atfd^t|. — ®ie ftircfje. — 9Iuf ber Crgel. — SBeitere ©inäettieiten

ouä meiner ^eimotftobt. — §erfunft meiner Familie. — 9Kein Urgrog»

öater. — 9Kein Orofeöater unb feine Slinber. — 2)lein ißater. — Sein

Q^aialttx. — 9tnefboten au§ bem fieBenjä^rigen firiege. — 9Keine§

SSaterä 3lmter. — SBie er um meine ÜKutter getoorben. — 9Keine

aJhitter. — SIBie jie aui^af). — damalige Zxadjt. — SBie mein 55ater

a\xi\ai}. — ©ein mufifalif(f|e§ Salent. — S)ie ®^e meiner dltem.

Stn einem fanft ouffteigenben SSergrüden, gum 5teil in

einem anmutigen, öon bem Safoflu^ bur(i)[trömten %aie liegt

meine ^ßaterftobt S)atjd)i^ in Wä^xen, im SG^^uer Greife, tüo

trf) am 12. (September 1795, narf)t§ um 2 UI)r geboren njurbe.

2)ie ©tabt liegt fem bon großen ober Sflefibengftäbten unb

itirem ©eräufef), unberborben burd) bie fogenannte ßiöiüfotion,

in einem einfamen SBin!eI, ber burd) ha^ 3^W^^^"[io&en bon

bier Sänbem: Ungarn, Cfteneic^, S3öl)men unb ^Jiätjren, gc=

bilbet wirb. Sluf ber %lää)e be§ S3erge§ erfjebt fid) bie ^tU'

ftabt, mit einem großen, bieredigen ^la^e, in beffen SJätte eine

foloffale fteineme (Säule mit einer Statue ber SJJutter @otte§

em:porragt; eine ©eite be§feI6en nimmt bie ^affabe be§ reid)g==

gröfUd) bon Dfteinfdien Stammfd)Iof[eg mit feinen meitläufigen

©orten unb 2Birtfd)oft§gebäuben ein, loö'tjrenb feine übrigen

©eiten bon ftattüd)en, meift maffib gebauten S3ürgert)öufem

mit iljren glän§enben n?ei^en SJiauern unb roten ßißQelbödjem

gar üeblid) bem S3efd)auer entgegenbtiden unb bon befd)eibenem

SBo'^Iftanb geugen.
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9tm Sflonbe be§ S5ergob^ange§ ftef)!, auf einer äiemlid^ gut

ert)oltenen Serraffe, bie erfl im Ie|ten SSiertel be§ borigen ^at)r=

^unbertg in er'^aben roürbigem ©til erbaute gro^e ^farrürdie

mit it)rem öierecKgen, 260 gu§ I)ot)en, altersgrauen, über brei

^al)rt)unberte alten unb nod) fef)r großen ©loctenturm. Sädit,

tüie fo Ijäufig, bon §äufem unb SSuben eingeengt ift bie§ fdjöne,

Ijelle, geräumige, einfocf) gefd)mücfte ©otteS'^ouS. ®in großer,

mit SSruftmauem umgebener, bon einer £inben=^ unb Slfagien^

ollee burd)fd)nittener ^Ia| umgibt e§, auf tüeld)em ©onntagg

nod^ "otm ^JJadjmittagSgotteSbienfte bie ei)tbaien SSürger mit

i!)ren f^rauen unb ^nbern in befd)eibener ®emütlid)!eit, in ber

^ä^t be§ §erm geräufrf)Io§ lufttüanbeln, bem tägli(i)en Suft^

unb Summel^Ial ber ^ugenb, menn fie au§ ber bumpfigen

tiaffe ber na'^en ©d)ule bon bem grämlidjen äftagifter unb

bem berfoffenen Kantor, mit bor (S(i)ultt)ei§t)eit, (Stidluft unb

$8a!el'^ieben bam|)fenbem topfe unb ^den iubelnb nad) §aufe

läuft.

9l(^! 2ßie fo manrfie frofje Erinnerung fnüpft firf) mir on

biefen ^rc^^3la| au§ meinen ^nberja'^ren ! 2Bie mar id) ba

fo fromm, fo gläubig, fo unbefangen; tük el^rfurdjtSboII felbft

gegen "oa^^ ®rä§c^en, "oa^ t)ier gur (£t)re ©otteg feimte, unb gegen

ha§ gerabe gegenüber liegenbe §au§ be§ geftrengen ^erm

58ürgermeifter§ toed. 2Bat)rIid), bie 2ßat)I mar f(i)trer, ob iä)

meine ^appe beim 2)urd)ge:^en gibifd^en beiben ©eböuben bor

fenem ober bor bem lieben ®ott abne~^men muffe; barum na'^m

id) fie j;ebe§mal, o'£)ne biet §u üügeln, unter ben 2lrm, bi§ id)

ou§ bem I)eiligen unb geftrengen 33ereid)e lüar unb bad)te: (So

gibft bu bem taifer, tt)a§ be§ taiferS, unb ®ott, tüa§ ®otte§ ift!

^n biefer ^rd)e mürbe id) burc^ ben bamaligen Kaplan

unb SSüariug getauft, "tjier t)örte id) täglid) um 7 U'f)r bie SJieffe,

t)ier empfing id) guerft mit reinem, gläubigem ^ergen ba§ t)ei=

lige d)rift!at:^oIifd)e Slbenbmal^I; t)ier trommelte id) fo oft auf
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ber Drgel bie ^jalmen= unb SKe^Iieber, ^joi). ©eboftian S3ad)§

^rälubien unb ^^ugen ob, bo^ mir ber ©djluei^ auf bie ©tirne

trot, it)eil entlueber ber bämlid)e SKogifter ober mein SSater

t)inter mir [tonb unb jeben 9lotenf(i)ni|er mit einem 9fii:)p:(3en=

fto^ ober SSadenftreicf) quittierte. SBoren ober beibe nid)t äu=

gegen, bo sog id) olle Sflegifler I)erau§ unb trillerte unb toirt^

f(i)oftete fo mit Äloöiotur unb ^ebol, bo§ ha§ ©etüölbe brö'^nte

unb ber ÄaÜont (SSoIgtreter) feben 2tugenblid :^inter bem tor:pu§

i)ert)orf|)rong, ioin!te unb groge§eid)en moct)te, ob benn ber

2:eufeI§fpefto!eI nid)t bolb §u @nbe fei, unb enblid) hjüb er=

flörte: ber (Soton folle e§ f)oIen, er !önne ni(i)t met)x SSinb

fd)offen; bie §ofe fei it)m bor louter Sreten ge:pIo^t unb Ijönge

miferobel t)erunter— fo bo^ id) mitten in ben f(i)önften ^ormonie*

gebonfen, mitten in ber 2tuflöfung einer ©iffonons fteden blieb

unb bie 2luflöfung IautIo§ nur mit ber Älobiatur onbeuten

!onnte.

|)immel, Ijätte id) bomoI§ gemußt, bo^ ber greimourer

SBorble (tnie ou§ ^eon ^aul§ ®omet gu erfel)en) fdjon bor mir

^nlid)e§ getan unb gebü^et, id) mürbe miä) be§ ^Iogiot§ ge=

fdjämt I)aben! 2)a iä) ober bon i{)m ni(^t§ tou^te, fo !ann id)

frei erflören, bo^ e§ meine geniale ©rfinbung getoefen, einen

eigenfinnigen ©^edironft bon grangigfanermönd), ber ebenfo

gern lange 9Jieffen, oI§ SJio'^Iäeiten l^ielt, bon jener mir fo ber=

l)o^ten ®eirol)n't)eit boburd) §u I)eilen, bo^ ic^ ben ©l^orol jebeS^

mol um eine gange Dftabe §u i)od) intonierte, fo bo^ ber gute

SWonn gar nid)t mu^te, moron er mit feiner ©timme mar, unb

om ©übe, bo er bod) einmal ben 3Jiunb offen tjaüe unb etmoä

borbringen mu^te, ou§ SSerjtüeiflung in ©ott mei^ meld)e

Sionort Ijineinfu^^r; borouf ref|3onbierte id) trieber burd) bie

£luinte ober ©eptime in einer gong onberen Sonort, mo§ bann

ben 2lnbäd)tigen nid)t menig fremb bor!ommen mod)te. ©ie

mußten beulen, ber ©oton reite ben ^oter, ober er fei ftodtoub.
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N S)a biejeg Mttel ober nid)t biel {)oIf, erba(i)te id) ein anbereg

jur 2lb!ür§ung ber SJJefje. 2)ie (5tro|)t)en ber (5ingmef[e finb

\o eingeri(i)tet, ha'^ fie gerabe eben abgefangen [ein !önnen,

wenn ber ^rie[ter fein „Dominus vobiscum" gu intonieren 'i)at

^\t er ef)er fertig, muf; er bi§ junt ©d)Iu§ njorten; mo nid^t,

mu^ ber Drganift ein ^nterlubium f:pielen. ©o oft aU biefer

^oter f|)äter SJieffe Ia§, fdjicfte irf) jeber @tropf)e ein ellenlangeg

^rälubium üor unb §og bann bie einzelnen ©efangoerfe fo

longfam toie möglici) fd^Ie|)|3enb in bie Sönge, boB er beinatje

fd)on ättjeimal l^ötte fertig fein tonnen, bebor id) mit ber t)oIben

©tropt)e fertig \vax. SSergeben§ npar fein Umfet)en, fein SSinfen,

fein Sfiäufpem; id) lie^ micE) nictjt irre mo(I)en, fonbem leierte

im ^tjfc^ritt bi§ an§ ©nbe unb fo fort in jeber (Btxop^e, fo

boB bie ganje 9)ieffe ri(i)tig it)re §it)ei ©tunben auffüllte. 3)a=

bei würbe ber nücf)teme Tiaren ©r. §od)Würben fo unirillig,

ba§ 2Bot)Ibiefelben ©efang unb ^rälubien oergaBen, ha^ „Ite

missa est" mit grimmigem SSIicE erteilten unb micE) fortorgeln

liefen. 2)a§ l^alf. 2)er ®ute fputete fic^ in ber Siegel, um

mid^ \a nid)t §um ^rölubieren !ommen ju loffen.

2)0(^ äurüd gu bem ©emälbe meiner geliebten SSaterftabt!

Säng§ bem 9?anbe be§ ^öergab'^angS prangt bo§ $Ratt)au§

mit feinem fcE)Ian!en unb "^ol^en Uljrturm unb ber Sturm- unb

geuerglode, an hie id) je^t nod) mit (3d)auber gebenle. ©ine

9teit)e ber fd)önften §äufer ber (Stabt äiel)t fid) red)t§ unb linB

nod) bem rechten Ufer ber %aia abtoörtg unb bilbet mit einer

ebenfo ftattlid)en 9leit)e Iäng§ biefem ein offenem 2)reied, ben

Waütpla% in beffen aJiitte ein großer (Springbrunnen mit

mannigfoltigen :^eibnifd)en unb d)riftlid)en @ottt)eiten reid^=

Ud)e§ ©pringiüoffer ergießt. SKitten in biefer unteren §äufer=

rei:^e fte^t mein geliebte^ SSater'^ouS, ftottlid) bon au§en, bon

innen geräumig, burc^get)enb§ olle 3ii^wtßi^ feuerfeft gewölbt.

5JJo(^ hinten gegen ben glu^ grengt ein geräumiger §of baran
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mit S3rouerei unb ©dieunen; ein 6eträ(i)tttd)er Dbft= unb ®e=

müfegarten umf(i)Iie^t bil on§ f^Iu^ufer ben übrigen 9taum.

Unfere §au§na(f)barn lüoren red)t§ eine ^jubenfamiüe, ber

fogenannte ©tabtiube (toeil er ein ber ©tabt ge'fjörige^ §ou§

bettJo!)nte unb bon biefer ba§ $8rannth5einmono|)oI in ^ad^t

I)atte), übrigen^ ein recf)tfd)offener SJiann, Iin!§ ein rei(i)er

§utmad)er.

2ln ber breite[ten unb tiefften (Stelle be§ f^IuffeS berbanb

eine fd)öne, maffiü fteineme 58rüdfe bon fecE)^ SSogen ha§ bie§^

feitige red)te Ufer mit bem jenfeitigen. 3*^^^^ foloffale ©tatuen

be§ I)eiligen 3oI)onne§ bon S^Je^omu! unb be§ t)I. ^ro!o|) gieren

bie SSrüde. ign einem §alb!reife umjdjlie^t fie eine SSorflobt,

ha§ fogenannte Slofterbiertel, au§ beffen §intergrunb ein f(i)roffer

©ranitfelfen tjerborrogt, beffen ©ipfel ein gro|e§ f5ronäi§!oner=

a)iönd)§!Iofter nebft einer fc^önen tird^e unb I)errli(i)en ©arten

giert, ©ine fel^r breite, fteineme, in ben Reifen ge'^auene, böllig

überwölbte %itppe bon beina't)e 300 (Stufen, mit ausgemalten

S^äfdien unb mit ©i^en berfet)en, füf)rt f(i)nurgerabe auflrärtS

au§ bem Sole bor bie ^ird^e, über bereu ®iebel nur ein !teine§

Sürmcfien mit einem ®lödä)tn em^^orrogt.

S)a§ Älofter ent:^ielt, ober bielmet)r in i"^m würben ad

majorem dei gloriam gemäftet etwa 20 Wönäje. 9htr ein

einziger barunter bilbete eine SluSna'fime bon biefem geiftlid)en

SJlaftbiet). ®er (Segen unb 2)an! bon Soufenben, benen er if)re

©efunb'^eit toiebergegeben, benen er mit brüberlid)er Siebe unb

SlJiilbe, ot)ne allen ©igennu^, ein I)ilfreid)er (Sngel gewefen,

folgte if)m in bie ©ruft. 3tt^ßi"^o^ ^^t er meiner lieben SUiutter

ha^' Seben gerettet, unb nod) bie fpäteften @n!el werben ben

9'iamen f^rater (£^Dt)ron et)rfurd)t§bon greifen! ®r wor ein

meltberütimter Slrgt unb ein bortreffüd^er SJKenfd)! Slu^er

it)m I)atte aber biefer geiftige StugiaSftoH nid)t§ beffereg, oI§ —
ben beften SSein unb bie lederfte Safel. SBenn ein fibeler
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S)atfd)i|er \idj einmal (öerftet)t fici) für eine er!(edüd)e 'Sie-

muneration) einen guten %aQ mad)en iDolIte, fo lie^ er ficf)

bei ben n)ot)Ie:^rrt)ürbigen „armen" S3rübern gu SRittag ein*

laben, um abenb§ in aller (Selig!eit bon ben ^lofterlnedjten

nad) §aufe — getragen gu ttjerben. 2)ie Stbfolution für foI(i)e

peccadilli i)atte er überbie§ nod) aU S^Q^^^ „umfonft"!

Über bem gelfengi|3fel jenfeitg beg Moftergarteng ertjebt

fid) ein §iemlic^ ^ot)er S3erg, ber ^albarienberg genannt, beffen

§öt)e brei ^reuje gieren. 2)ie n)eftlid)e 2lbbod)ung ift mit on*

mutigen f^id)ten= unb Stannenpflongungen beftanben unb üon

©pagiertuegen burd)3ogen. §ier ttiirb an großen geft=^ unb

f^reubentagen ha^ ftäbtifd)e ®efd)ü|, fec^§ SSöIIer, mit aller

5ßorfid)t abgefeuert, fo ba§ ber ©tobt !ein ©^abe gefd)iel)t.

Sßon biefer ©eite finb bie Ufer ber %a\a fteil, bergig, mit

3fteben be^^flangt; l^ötjer :^inauf beginnt eine 9fiei:^e bon bid)ten,

uralten ^fJabeltualbungen, beren ün!e §älfte \iä) ununter-

brod)en bi§ an bie ^arpot^en, bie red)te bi§ an bie ®onau er*

ftredt. S)en Solgrunb bilben Iad)enbe SBiefen, Seidie, beren

f^ifdie auf bem SSiener Waxtte aB befonberg iüot)lfd)mecIenb

begeid)net tuerben, unb Heine, an SBafferoögeln fe'^r reid)e

©een. S)a§ red)te, flad)ere Ufer be§ ^^Iuffe§ umgibt aber eine

meilenlange, nur Ieid)t ge'£)ügelte f^Iäd)e, mit ben t)errlid)ften

S^ornfaaten bebedt.

5^od) nid)t bergeffen barf id) bic^, mein teure§, Iiebe§ SSälb-

d)en, meinen SieblingSaufentl)alt ! SBarft bu bod^ ber 3^"9^

meiner füllen, !inblid)en ^^reuben unb mand)er glüdlid) üer*

träumten ©tunben, freitid) aud) bie Urfad)e eine§ !inbifd)en

f^e'^ItrittS, einer Unbefonnentjeit, bie auf mein fpätereS Seben

einflu^ 't)atte ! 9ttd)t fern bom oäterIid)en §aufe füt)rt ein %n^'

weg bon gufammengefügten, auf bem SSaffer fd)tt)immenben

S3al!en über ben f^Iu^. SSon :^ier au§ fd)längelt fid^ ein ^u^=

pfab Iöng§ bem ©eftabe §iDifd)en Sßiefen unb ©arten gegen
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einen §ügel tyn, l)inter n)elc£)em ein ©tonitfelfen fci)roff em^or^

ragt. 3)ie ^ppt be§ §ügefö bebedt ein SBäIbd)en, ba§ burd)

ben gefdjmodüollen tun[tfinn be§ bamaligen S3ürgermei[ter§

ÄoecE äu einem Sufipar! für jebermann umgefcE)affen trurbe.

S)un!Ie ßaubgänge, 3f{ofen^Iö|e, güitjebänfe, Keine Seml^el,

I)errü(i)e 5lu§fid)ten bi§ in ttjeite gerne bieten bem Su[tn?anbler

öielfältigen ®enu§ bar. §ier !(of[t in [atjei Siefe bie gelfen^

fd)Iud)t, in welcEje \id) ein !(are§ $8ä(i)Iein braufenb unb fd)äu^

menb l^erabfiiirgt; bort ^Iätf(i)ert über fteinige§ ®eröl( gtoijcfjen

SBafferlilien unb S5ergi^meinni(i)t eine riefeinbe Duelle ober

ragt in gigantifrf)er @rö^e über bie '^öd^ften Sannen ein rötlich

glönjenbeS gelfenriff in bie SBoÜen, ta§ nur fiüjm Kletterer

beftiegen; ha gäf)nt eine tiefe, bunüe Sßalbfd)luci)t, bereu 33oben

nod) !ein 2;age§Iid)t befd)ienen {ha§ fogenannte 2)ro(f)enIo(i),

njegen mandier S3oI!§fagen unb Wläiii^en berüt)mt), bort eröffnet

fid) eine Iad)enbe SBiefe, auf ber ^et)e unb §irfcf)e forgloS f)erum-

fpringen, unb in ber SJiitte biefe§ bef(i)eibenen (Sben§ in einem

S3og!ett bon Särc^enbäumen unb 3t)pteffen auf einem $Rafen=

:pla^e labet ben SSanberer ber 2tnblic£ be§ ©elreugigten §um

®ebet unb 2)on! gegen ben ®eber oller biefer ©aben ein.

S)er einzige öffentlid)e SSergnügung§:por! ber ©tabt ift ha^

üor bem Seltfdier Sore gelegene <S(i)ie§^au§ mit einem geräu^

migen S^anjfaal unb metjreren ©täuben für bie S3ücf)fen=

fct)ü^en. ^m ©ommer tt)irb tjiex nacEimittagS nad) ber (Sd)eibe

gefdjoffen, ge!egelt, gef^ielt unb getaugt, unb toenngleid) ber

^lürdjtjof nid)t fern liegt, fo :^at fid) ha§ gute Sßöl!d)en mit biefer

?Jad)barfd)aft fo bertraut gemad)t, tal^ t)m lein ©ruft auf=

!ommt unb fomit bem 58ergnügen fein (Sintrag gefc^ie^it.

2)ie ©eelen§al)l ber ©tabtbetüo{)ner beträgt etn^a fed)ü=

taufenb; mit 2tu§na't)me bon fed)§ Qubenfamiüen finb alle Äa=

ttjoülen unb gioar ftarfe Sftei^tgläubige. ©ine gewiffe urbane,

bequeme @emütUd)!eit, ©enügfamfeit, ^äu§Iid)!eit, ^eiterfeit

9



Erinnerungen eine§

unb faft o^^ne 2Iu§naI)me mufi!aüfd)er Sinn begeictinen ben

$8ol!§d^arofter.

9lu§fd)rDeifungen unb ßieberlid)!eiten finb tjm faft uner*

f)ört; aud) fe^It boju ©elegen'^eit. 2Bet)e aber bem 9Käbd)en,

ba§ einen f^et)Itritt begangen! ©pa^ rnadjen !ann man, aber

fpapafter @mft !oftet öffentlic£)e 93ranbntar!ung unb nidit

feiten — S3Iut. 2)er Sßolföftamm ift mei[ten§ fröftig, flämmig,

flatpifd); eine 2Jiifd)ung bon ungarifrfiem f^euerblut, bö^mifd)er

@elenfig!eit, beuifd^en ßno(i)en unb t)äufig öfterreidiifdiem

*ßt)Iegma. ^n S8acrf)o tüirb aber, tüie fa[t bei ollen flat)if(i)en

©tämmen, ^öufig gefünbigt; fonft ift bie SebenSipeife einfad),

bie 9^al)rung fröftig, aber frugal.

3)ie böf)ntifd)e <Bptaä)e mit befonberem 2)ioIe!t ift bie

I)errfd)enbe; ber gebilbetere 5teil ber @introt)ner fprid)t 2)eutf(i)

ober Satein. ®a§ Ungarifd^e üerftet)t jebeg ünb, eg mirb aber

ni(i)t biet gef;|3ro(^en. ^talienifd) f|3red)en biete; f^rangöfifd) ift

mit altgemeiner SSeradjtung ber|)önt. äRobemoifelle unb S!JJon=

fieur gelten alg ft)nont)m mit §ure unb (5(i)uft.

2lder- unb Sißeinbau, bortreffftc£)e tüübe ^ferbejudit, gifdierei

unb §oIät)anbeI finb bie 3'ia^rung§ärt)eige. f^aft allgemein I)errfci)t

Sßotjl^abentieit. ^Bettelei unb Sßerbred)en finb anwerft feiten.

2)iebftäI)Ie beget)en nur bie t)erumäiel)enben 3^9^""^^- '^^^

Mima ift mä^ig, jebocE) im (Sommer burd) bo§ Slb^rallen ber

(3onnenftrat)Ien bon hen ^ot)en ©ranittoänben unb ftiei^getünd)'

ten Käufern bie §i^e fürd)terlid) unb bie SSinter burdige'^enbS

fet)r ftrenge. ^anfi)eiten finb feiten, unb bie meiften ^IKenfi^en

erreid)en ein I)o:^e§ 5tlter.

(gotoeit eine (Sfiäse meines ®eburt§orte§.

2Iu§ meld)em Drte Ungarn^ eigentlid) unfere gamilie

flammt, ift in 2)un!el gefüllt. 2Jlein SSater muBte felbft nic^t

biet barüber p fagen, unb id) befümmerte mid) !aum barum.

Sfiur foIgenbeS ergölilte er un§ gumeilen, menn er gerabe bei
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guter Saune tvax: ©ein ©ro^üater fei bor 3ßit£« nodE) qI§ fün*

gerer Wlann tt^eit ou§ Ungarn t)er mit feiner ®ottin nacE) aJiät)=

rifd)-S3ubtr»ei§ ge!ommen unb ^ahe fid) ba t)äu§lic^ niebergelaffen.

©ein eigentUd)er ^ame fei te§bt) be 9Baffar:^eIj:i getoefen, er

t)a6e ilf)n ober nie t)ören !önnen, ot)ne in SSut gu geraten; tüarum,

ift unbefannt. ®e§:^alb naf)m er ben beutfc^en Sfiamen Printer

an, unb bei feinem SSaterflud) ujar e§ allen feinen Äinbern

unterfagt, einen anberen al§ biefen Silamen gu führen, ©ewi^

ift, ba^ er ungarifcf)er ©beimann tvai; benn nod) mein SSater

befo^ ü\§ f^amilienretiquie bon it)m ein 3Bap|)enfiegeI (ein

©d)ilb, ttjorauf im blauen ^^elbe brei Sterne, ein roter Duer-

balfen, im unteren filbernen gelbe ein 5lrm mit einem £ür!en=

fäbel, oben ein 9fiittert)elm mit einem ©tem) unb tnttl ouc^

früt)er ein SlbeBbipIom bei i^m gefet)en t)aben. Übrigens foU

ber gute Stitbater ein tüunberlidjer ^au^ genjefen fein, ein

©onberling in jeber SSejie^ung. SBat)rfd)einIid) ift, t)a^ er bei

ben Unrul^en be§ h)iberf^enftigen 2lbel§ im 17. ^a^rl^unbert

beteiligt tüar unb be§t)alb nacE) 3Jlät)ren au§tt)anberte.

9Jiet)r ober ttjeniger it)m ötjnlid^ morb fein ©ot)n, mein

©ro^boter '^o\ept} Ärimer, ber in S3ubrtjei§ al§ fc£)lid)ter S3ürger

unb SBein'^änbler lebte unb ein fet)r ^of)e§ Sllter erreid)te. ®r

^atte bier @öt)ne, njobon ber ältefte, ^jofe^t), ein S3raufefo|)f

unb ©aufetbinb, fd)on frütjseitig ber ©c^ule entlief, im SEürJen*

friege in SJiilitärbienfte trat, bann im ©iebeniät)rigen Kriege ^u

ben ^reu^en befertierte unb feitt)er berfdjollen mar. äöäl^renb

id) in ^alle a. b. ©aale ftubierte, lernte id) bafelbft einen tt)ot)I=

l^obenben ©d)miebemeifter Ärimer unb beffen gamilie fennen,

au§ beffen fötjronologie t)erborging, ha^ fein ©rofsbater eben

jener SSerfdioHene genjefen, ber im ^at)re 1752 al§ |)reu|ifd)er

S)ragonermod)tmeifter nad) ^alle ge!ommen unb fid) "oa ber-

l^eiratet ^ahe; er tjobe oft ergä^tt, bafe er au§ Ungarn gebürtig

fei. ^er gn^eite ©ot)n ?tnton, ein ©trot)fo:pf unb Äüd)en^eter,

11
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irie it)n mein $ßoter nannte, tvax gum gei[llic£)en ©tanbe be=

ftintmt, brad)te e§ aber nictit lüeiter al§ gum Dberlet)rer ouf

ber ^robinäialfc^ule ju B^^Q^ft^/ ^o er oud), nid)t fet)r alt, et)e=

unb !inberIo§ [tarb. 2)er britte (Sot)n trar mein SSater, ^atoh,

geboren gu S3ubit)ei§ am 14. Slugu[t 1735. S)er bierte unb

jüngfte enblid) toar granj 3£ot)er, ber früt)§eitig firf) bem ©tu*

bium ber 3)latt}emoti! unb ^t)t)fif in bem ^efuiten^ßollegium gu

3nat)m tüibmete, fobann in bie ö[terrei(i)if(i)e 2lrtiIIerie eintrat,

nod) longen ^a'^ren gum ^a|)itän abänderte, megen bieler

Sßunben unb ®ebred)en 2lbfd)ieb not)m, fid) bann in ^rag,

n}o er eine gro^e §oI§t)anbIung etablierte, nieberlie^, berl)ei=

ratete unb 1806 !inberIo§, ober reid), ftarb. ^d) !annte il)n

nocf); er föar ein fd)öner, foloffal gro^ gebauter, Iröftiger SKann,

fanft, gut unb immer 'Reiter, bon iebermann geliebt. Slu^er-

bem l)atte mein SSater norf) eine (S(i)tüe[ter, bie in Ungrifrf)*

SSrob einen Kaufmann Ijeiratete, allein nocE) jung im ^toeiten

Sßodienbette [tarb.

©otüeit bie trabitionellen Sfladiriciiten über unfere $ßor=

fal^ren. S)en erften Unterrid)t er'tiielt mein SSater teil§ in ber

^y^ormalfdiule ju $8ubtüei§, teil§ bon feinem Sßater; bie £el)r=

metl)obe mu^ aber fe'fjr Itirifd) genjefen fein, benn tüäl)renb er

mit 16 ^atjren fel^r gut, fetbft fc^ön für bie bomalige Qdt fdirieb,

treffüd) ritt unb fd)o^, Sßein= unb Dbftjudit au§ bem ©runbe

berftanb, faft alle mufifolifdien ^nftrumente f^ielte, iru^te er bon

Drtt)ogra|)l)ie, Slritljmetif, ®eogro|)l^ie unb ©efd^ic^te fo gut irie

gar nid)t§. Dbgleic^ ein Iieller ^opf mit gefunbem SSerftanb,

lernte er tro| al(e§ B^^ngS eben nur fo biel, al§ i!)m gerabe gefiel.

©ben bie eigentümlid)e Driginalitöt feiner SSorfaljren

fc£)eint ouf \))n b ererbt Sorben gu fein; benn fie geigte ficf) fd)on

frü'Ejäeitig bei it)m, unb getoi^ trug bie ungeregelte ©rgieljung

biele§ boju bei; tvätjxenh er nömlid) auf ber einen ©eite bie toun=

berlid^ften ©onberlinggeinfölle I)atte unb au§fült)rte, tvax er auf
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bcr onberen (Seite fo Ijebantifd) [tarrfittnig unb an bem §er=

!ömmttrf)en feflljaltenb, bo^ bie Üarflen SSemunftgrünbe iljix

Ijiebon nid)t abbringen lonnten. ©tott biefem !onfequenten

(Starrgeifte eine Ijö^ete, ben 3eitum[tänben angemeffene 9üd)-

tung äu geben, tourbe er auf bie tleinlid)!eiten be§ ?intag§=

lebend geleitet, unb fo enttnidelte fid^ bei xijm ein (S!)ora!ter,

ber ou§ hjunberlirf)en @onberbar!eiten unb altöäterlidier ^eban=

terie gemifd)t trar; jobiale ®emütlid)!eit unb 3iiSötigHd)!eit

tüe(i)felte mit abfonberIid)er, unangebrod)ter (Strenge. (Sr lannte

nur gtüei ^rin^iipien be§ £eben§: befel)Ien unb gefjordien, ni(i)t§

bon Slblüägen ber ©rünbe unb SJJotiüe. SJiit einem atl){etifd)en,

gebrungenen ^ör^erbau, mit burcf) 2lbl)ärtung unb Übung ge=

fteigerten, beina!)e !)er!ulif(i)en Säften ou§geftattet, biefer ^äfte

mit Mju tro|igem SUhtte fid) beiru^t, bon eifenfefter, nie geftörter

©efunbl^eit, glaubte er bon jebem anberen ha§> berlongen gu

lönnen, ma§ er ju leiften imftanbe mar, unb f|)ottete über (Sd)tt)ä=

d^ere. SJlit @Ieirf)ftarfen ober ©tarieren geriet er Ieid)t in

feinbli(f)en (S5egenfa|. Um bie ber!ef)rte 9?id)tung feine§ ®eifte§

ju bollenben, mürbe er in feinem 17. ^di)it in ba§ ^t\niten'

follegium p B^Q^wi gebra(f)t. 3BeIc£)e ®runbfä|e i"f)m ba bei=

gebracht mürben, lö^t firf) benf'en. Wan fennt ja bie ®runb=

fä^e ber SSäter ^efu ! 2)a mar biel S)en!en nid)t nötig, fonbern

blofe ©louben unb ©e'^orrfien. SCBeit irirb er e§ in ben brei

^al)ren, bie er bort blieb, nic^t gebrad)t '^aben. ®ute§ Satein,

einiget ®ried)ifd), ©eneralba^ unb !raB orffjoboje ©jegefe loaren

tüotji bie einzige SluSbeute feine§ Unterrici)t§. 2)er 2lu§brurf)

be§ (Siebenjälirigen ^ege§ betüirüe feine 'SiMhl^i nad) bem

bäterlid)en §aufe, tvo er firf) mit SBein^ unb Slderbau, fomie

mit ^ferbejudjt §u befct)äftigen begann unb bie übrige Qtit

mit SJlufigieren faft ouf allen Qnftrumenten auffüllte. 2)od^

Iraren Sßioline unb Drgel feine liebften, unb beibe f|3ielte er bi§

in fein fpötefteS 5l(ter meiflerljaft.
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SOlel^rere 9lne!boten ou§ ber ettoä'^nten ^egSgeit, bie er

un§ in ber %o\Qe er§äl)Ite, fonnte id) nic^t o'^ne i)eimlid)e§

Säcf)eln anböten. (So erjöl^Ite er, einfl fei ein gon^eS 9flegi«

ment :preuPci)er ©renobiere in S3ubtüei§ eingerüdt; aber e§

feien feine S[Renf(i)en, fonbem lauter öeritable ^Riefen getoefen

unb fie I)ätten alle 9?i|)|3en üon ©über gel^abt. ®abei toaren

fie olle Reiben unb SteufelSbanner, bie on feinen @ott glaubten

unb ba§ !aiferli(i)e SKa^pen gar nidjt gelf)orfamft ref:pe!tierten.

2lber er 'i)abt einem folc^en fatonifd)en ©oliatl) einmal einen

©treirf) gef^ielt, ba^ er genug baran t^attt. tiefer fei in§ §au§

gelommen unb Ifjabe mit feiner (Sd)rtjefter fc^ön getan; unb ba

fjobt er fid) perft mit SBeif)tDaffer befprengt, fid) bann ©ott

unb ben biergel^n l)eiligen 9totl)elfem em|)fo'^Ien, barauf ben

©atan um ben Seib gepacft unb jum f^enfter lC)erau§gemorfen.

2)er alte f^ri^el (^riebrid) ber ®ro|e) fei f)alt fo ein SJienfc^

gemefen, bem man nid)t gerne ettüa§ Üble§ nadjfagte. (Riebet

befreu^te er fic^ anböd)tig.) Kanonen fjötten bie ^reu^en ha*

mal§ mitgebracf)t, ergäfilte er »eiter, bagegen irären bie je^igen

blo^e 2afd)en^uffer; benn in eine berfelben tjaht er ein fed^S«

jöi^rigeS Äinb ganj 't)ineinlaben fe'^en. 2Baf)rfc£)einIirf) iraren

e§ fd)tt)ere SOlörfer, gu ^Belagerungen beftimmt, unb e§ mad)te

ficE) ein Slrtülerift 'ba^ unfdEiuIbige SSergnügen, ein ^nb Ijinein-

§ufe^en, nid)t aber al§ ©efd^o^!

®ie bielen SSerlufte, lüeldie fein SSater burd) ben Ärieg

erlitten unb ha§ borgefd)rittene 2llter feiner (Söf)ne beflimmte

xijn, biefe für ifjre Mnftige (Subfiftenj felbft forgen ^u laffen,

unb ba mein SSater, obgleid) er ber SiSirtfc£)aft faft allein bor*

ftanb, mit feiner ganffüditigen S[Rutter (einer geborenen ©lairata

ou§ S3ublt}ei§) nid)t in gutem (Sinbemefjmen ftanb, i:^r aucE)

beim beften SBüIen ni(i)t§ nad^ Sßunfd) tun tonnte, fo trennte

er fid) bom bäterIicE)en §aufe unb lie^ fid) in meiner ®eburtg=

ftabt 2)atfd^i| nieber. SJiit einer nid)t eben beträd)tlid)en ^ahe
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ttjor er geätrungen, fid) irgenbeinem f^acE)e gu tüibmen, um

fortjufomtnen, unb ba tarn tt)m baSjentge, iüa§ er toitnte, rerf)t

gut ju ftatten. (Seine mufi!oIif(i)en unb ö!onomif(i)en Äennt=

niffe, feine [tattli(i)e ^igur unb fein pbialeS SC3efen berfrf)afften

itjm balb borteiß)ofte S3e!anntfd)aften, feine ftrenge $RebIid)!eit

^ebit. S3efonber§ tuar er bei grauengimmem gerne gefetjen—
unb gar oft l)örte id) meine SJhitter Iä(i)elnb öu^em: ^a, ber

SSater tvai in feiner ^ugenb ein lofer B^^fiö? ^^^ SßeibSleute

tuaren auf i'^n berfeffen; er tat aber aud) mit ieber ©djürje f(f)önl

(£r pad)ttte einige Steingärten, berbefferte bie unb inar

glü(ßi(f); ber bamalige ©tabtorganift toar alter§{)alber unfä'^ig,

fein 9lmt gu berri(i)ten; mein SSater berfal^ biefe§ gegen ein

fleine§ <5alär, unb al§ biefer ftarb, be!am er beffen «Stelle. @r

gab Unterridjt in ber StJhifi! unb im (Sct)Dnfd)reiben. ®er Unter*

ri(i)t auf ber (Stabtfdjule bon brei Maffen ujor bamoI§ unter

oller Mtü; bie§ betüog ben aJlagiftrat, meinem SSater bie

Sel^rerftelle ber gtüeiten Maffe mit 150 ©ulben, freier SBo'^-

nung unb ^olj gu übertragen, bie er oud) §ur boü!ommenften

3ufrieben'£)eit berfat). S)er bamalige 9lei(i)§graf bon Cftein

JDurbe auf il)n aufmerffam, getüann il^n megen feiner ^obialität

unb mufifolifc^en Sxilente lieb, mufijierte oft unb gerne mit

i'fjm, fd)en!te i'Ejm fein boüeg 3uttauen, übertrug i!^m bie 2)ire!=

tion ber ^offa^elle unb enblid) bie ^nformatorftelle bei feinen

ghjei ^nbem, unb biefe ^mter trugen i'^m abermaB iät)rlid)

200 ©ulben firen ®el)alt nebft S)e|Dutaten an §oIä, äöilb, gif(f)en,

Äom unb Söier ein. S3ei feiner @:parfam!eit unb feinem gleite

berbefferten fid) feine öIonomifct)en Sßerl^ältniffe gufel^enbS, fo

ba^ er im Saufe einiger ^al^re mel)rere Slder 2Sein= unb ^om=

lanb anfaufen unb fid) aud) i)äu§Iid) beffer einrichten fonnte.

S)ie alte baufällige ^farr!ird)e mu^te neu aufgebout »erben.

2)abei eriuarb fid) mein SSater me"E)rfad)e Sßerbienfte, nament*

lid) um eine ätüerfmä^igere (5inrid)tung be§ ©I)org unb einer
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neuen Drgel. ©er alte (JI)orre!tor ftnrb, unb qu§ ^ontborfett

übertrug il)m ber SD^agiftrat biefe ©teile neb[t bem 2>treItortunt

ber ©tabtf(i)ule, rüoijxenh er haS^ Setjramt ber glüetten Ma\\e

aufgab, inbem er fie einem §üf§Ie'f)rer übertrug.

^Jod) einige ^di)xe, unb er toor im[tanbe, ba§ nocEimoüge

üäterlidfie ^au§, famt ©arten unb einigen SJiorgen SBiefen,

fotüie aurf) Slderlanb für 2350 ©ulben an^uJaufen. 9^atürlic^

tt)urbe je|t eine größere ö!onomifd)e Sätigleit nottüenbig, ^ed)t

unb SJiögbe mußten beauffirf)tigt, SSie't)äU(i)t, Slder^ unb SBein=

bou beflellt tüerben. 9}iein Sßater fü'^Ite ba^ $8ebürfnt§, eine

§au§frau §u it)ä{)Ien. §öci)[t ergö|ü(^ unb für feine Driginalität

in allem, trta§ er tat, rec^t begei^juenb ift bie 2lrt unb $ßeife,

lüic er jenen ®ntfd)Iu^ in§ SSer! fe|te.

^adptm er fid) in ber ganzen ©tabt nad) einem mürbigen

©egenftanbe feiner 9'leigung umgefe't)en unb fein g-rouenäimmcr

gefunben, bie feinen rounberlidien 2Jnfprüd)en entfpredjen fonnte,

unb er 'hierauf beina!)e fd)on bergidjten ttjollte, tourbe er zufällig

gum ^rd)tt)ei:^fefte nod) ^önigSed, einem Keinen (Stäbtd)en

auf ber bö^mifdjen ©renje, fünf ©tunben üon S)atfd)i^ ent=

fernt, eingelaben. 6r foll bamal§, mie man mir oft ergö'tilte,

ein red)t fi^muder, frifd)er unb netter 33urfd)e gewefen fein,

bem tüoI)I ein SlJläbdien fo Ieid)t nid)t einen ^orb gab.

(Sr !ommt in bie Äird)e unb bemerlt in ber borberften

grauenbon! (e§ ift gu bemer!en, ha^ bei un§ ju Sanbe in ollen

£ird)en bie 58än!e ber ^^rouen üon benen ber Wlänmx ftreng

gefonbert finb) ein iunge§, fd)Ian!e§, blüt)enbe§ 3J?äbd)en mit

einem fd)mod)tenben 9}iabonnengefid)td)en, feelenbollen 5tugen

unb üp|:)igen ^ör|3erformen, ol)ne fie ju !ennen. 3Iuf ber ©teile

ift er berfd)offen. @r !ommt ouf ben ßf)or, bie §oc^meffe be=

ginnt, er f|)ielt bie Drgel, aber fo gerftreut unb hjunberlic^,

ba'i^ bie§ niemanb, ber feine SSirtuofität fannte, begreifen fonnte.

Staum ift haS» „Benedicat vos" üorbci, fpringt er üon ber Drgel
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auf, rennt ofjnt jemanb gu grüben ijetah in bie ^ircf)e, gerabe

auf bie 93an! ^u, ioo feneg fd)öne a^iäbc^en ftonb unb nun fniete,

unb fniet oI)ne Umftänbe neben i:^r nieber. S^otürlid^ madjtt

biefeg unerhörte ©reignig biel Stuffe!)en. 2)o§ arme Wlähäjen

föurbe 6i§ I)inter bie Df)ren blutrot unb bann totenblaß unb

tüor einer D{)nmad)t nat)e. taum ift bie SJieffe au§ unb er:E)oIt

fie fid) unb ge'^t, ift mein 2llter bicf)t hinter i'^r; an ber %üi fa§t

er gutmütig gutraulirf) i^re §anb, blidt if)r feft in§ 2tuge unb

[ragt mit fi(i)erer ©timme: „(S(i)öne, Hebe Jungfrau, tDoIIen

(Sie mid) lf)eiraten? ^d) bin ber ßtjoneftor frimer au§ S)atfd)i^."

S)a§ 3)?öb(i)en blidt itjxi gro^ unb öertrunbert an, errötet, Iä(i)elt

unb anttüortet naci) einigem 3a9^"- ,,2)arum muffen (Sie mei-

nen lieben SSater befragen." „@ut benn," ertoiberte er, „i)a§

Irin id), fommen @ie unb führen @ie mid) §u i^m!" unb ha

naijm er fie ol^ne Umftänbe unter hen 2trm, fü!)rte fie nad)

§aufe unb tat tt)ir!üd), Jt)a§ er gefagt l^atte. S)er SSater mod)te

fid) nid^t irenig über bie fonberbare SSrauttüerbung tounbem,

erfunbigte fid) nad) bem ©onberling unb :^atte nid)t§ eingu«

irenben; bie !aum fed)äe:^niät)rige S3raut nod^ biet weniger,

unb nad^ Slblauf bon brei SSod)en jog fie al§ $8raut im elterlid)en

§aufe ein. 9tod) lange 3eit ^emad) tüar biefer <SonberIing§=

ftreid) ba§ allgemeine ©tabtgef|)röd), nod) meiir aber be§{)oIb,

roeil unfere ©tabtbamen fid) bor ber f^remben §urüdgefe|t

füt)Iten, unb meine SJlutter faft alle burd) il)re (Sd)önt)eit, ^ugenb

unb blü^enbe f^rifd)e, nod) metji aber burd) it)re anfprud)§Iofe

Stnmut, 58efd)eiben'£)eit unb feinere SSilbung befd)ämte.

SD^eine SDZutter, ^o'^anna gintl, tnar am 16. SD^ai 1750 gu

2tmberg in S5ot)em geboren, tüo xf)X 5ßater, $jot)ann 3intl,

(SteuerfontroIIeur getüefen. 2Bät)renb be§ bat)rifd)en Erbfolge*

Iriegeg luar er ober au§geiuanbert unb befam in !oiferIid)en

2)ienften bie nämlid)e ©teile in £önig§ed, too er nad) einigen

^al^ren ftarb. (Seine f^rau, meine ©ro^mutter, bie id) nod)
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re(f)t gut lärmte, tüar ein gütige§, fanfte§, ftilß)äu§li(i)e§ SD^ütter*

c^en, anf|)ruci)§Io§ unb fromm, ©ie h)urbe fet)r dt unb [tarb

erft infolge öon (Bä)itd unb tummer naä) bem großen SSranbe

bon ÄönigSed im $50'^re 1808.

Soll id) ein SSüb öon meiner SJättter entlüerfen? Sie lüor,

fotüeit i<i) micf) ou§ meiner früt)eften ^jugenb erinnern fann,

ttjeit über SKittelgrö^e, fd^Ian!, §Qrt, tiatte eine anwerft feine,

toei^e §aut, fcf)öne 3äl)ne unb bi§ in§ f^ätefte Stiter t)eitlxä)e^,

reid)e§ braune§ ^aat, tDeId)e§ nur leiber burd) bie bamoligen

abf(i)eulicf)en ^rifuren unb ben ^uber entftellt h)urbe; eine

freie, ^dt)e ©time, hJunberIiebIicE)e, feelenbolle, gro^e, blaue

2lugen, eine feine, Ieid)t gebogene ^Jofe, einen Keinen, immer

fanft Iä(i)elnben SÜRunb, gorte §önbe unb üeine %ü.^e, eine

lieblicEie, reine unb ftäftige ©timme; meit unb breit galt fie

für bie befte ©ängerin. ßeiber warb biefe SSirtuofität Sßeran=

laffung 't)äufiger tran!f)eiten unb enblid) il)re§ £obe§. ^m
Umgange hpar fie offen, fanft, gemütlich), l)eiter, mi^ig, nie

au§gelaffen fröfjlic^, befcEjeiben; nid)t |3u^fü(i)tig, menngleirf) fie

in t"^rem Slnjuge forgfältig unb immer l)öd)ft reinlid) toar. ©ie

tonnte mit bieler ©ragie, iDar in allen meiblic^en Slrbeiten be=

toanbert, unb bei ni(i)t gewö'^nlidier tt)iffenftf)aftli(i)er 9lu§bil=

bung tDai fie bocE) eine fe'^r emfige §au§frau unb öortrefflictie

tö(i)in. SSor allem aber gierte fie eine toatjxe f^römmigfeit

ot)ne ^Bigotterie unb ein böllig mafellofer SebenSmanbel, ber

il^r allgemein Siebe unb 2Id^tung ertoarb!

SSenn ic^ fie mir au§ meiner frü^eften ^ugenb in itjrem

©onntagSanguge benfe, tüie fie in bollem ©taate an ber ©eite

be§ 5ßoter§ jur ^rd)e fd)ritt, !ann id) mid) nod) immer eine§

ßäd)eln§ nid)t ermetjren. SJlan ben!e fid) bie §aare bon ber

©tirne aufträrts :^od), glatt in einen SBall aufgetürmt, ber in=

ttienbig mit SBerg au§gepoIftert toar, unb auf beffen ©pi^e gwei

breitföpfige ^ittemabeln neben einem 9tofenbu!ett fd)tt)an!ten
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unb büßten; gu beiben (Seiten bi§ an bie @(i)ultem l^erab [ecfjS

9?ei'^en bon fauftbicEen unb t)anbbreiten Soden ober SBufeln

unb om §tnter!o|)f bie §aate in einen biden, bierecKgen SBuIft

umgefd)Iagen, tüd)tig getüid)[t unb über unb über mit ^uber

bebedt unb nun dg ^one barauf haS^ SfJationall^äubrfjen, ät)nIicE)

ber (Staat§mü|e be§ 2)ogen bon SSenebig ober ber |)f)rt)gif(i)en

^appe, bon e(i)tem ®oIb[toff, mit perlen unb ©belfteinen ge=

[tieft, ringsum mit breiten ®oIbf|)i|en eingefaßt unb !)inten mit

golbenen @d)nüren, tooron bide ©olbquaflen, ^ufammengegogen.

SBenn ha§ nid)t ecf)ter ©taot Ijeip, bann itjei^ id) nid)t§ ! ®en

§al§ gierte eine golbene tette mit einer ©emme; ein rot[ei-

bene§, mit @oIb geftidteS SJiieber umfc^Io^ güditig ben S3ufen;

eine fteife §oI§!raufe, bome mit einer großen S3u[ennabel ge=

fc^Ioffen, lief um ben gangen §al§; ein Seibd)en ober Qpen^ex

mit aufgefd^Ii^ten Ärmeln bon ftal)lgrünem Gros de Naples

umfd)Io§ mit einem breiten, grünfamtenen ©ürtel, ben eine

breite ftibeme ©dinalle gierte, ben \etji fd)Ion!en Seib; ein

ungelieuer breiter 9f{eifrod bon [diilternbem, [lat)Igrünem, rau«

[dienbem ©eibenftoff gab bem Unterteil ein ref:pe!table§ 9teüef;

toei^e (Strümpfe mit roten B^oideln unb rote, mit ®oIb geflidte

^ontoffeln mit gtoei 30!! :^o:^en 3lbfä|en gierten \)a^ nieblic^e

f^u^toer!. ®in großer @onnenfäd)er in ber linfen unb ein

SÖIumenflrauB in ber red)ten §anb bollenbeten bo§ ^rad)t=

gebäube für ben (Sommer.

^m SBinter mar e§ ettraS anber§ unb ber ^at)re§geit an=

gemeffen. ®en £o|)f|)u| bebedte eine meite ttberfd^Iaglapl^e,

©d)lt)abron genannt, bon fd)margem Söffet; ein weiter ^elg,

bi§ an bie f^u^fttödjel reid)enb, bon t)od)rotem 9ttla§, mit meinem

%U(i)§> au§gefd)Iagen unb mit toei^en ^anindjenfellen gefüttert,

mürbe bome offen getragen unb unter bem S3ufen gufammen=

gegogen; rote ^elgftiefeichen unb ein großer SSJiuff bon ®oIb«

bär^3elg boUenbeten ben SonntagSftoot.
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Qm !)äu§Ii(f)en Seben tuax bagegen ber 9In§ug f)ö(i)ft einfocf)

unb bequem. S^lad) ber fran§öfi[cf)en 9?et)oIution, al§ bie fran«

göftfd^en soeben aud) in unfer ^ormlofeg %al brangert, legte

meine '^ffhittei gmar ben abfcf)eulicf)en 9teifrod ab, macE)te i^ren

Äopf|3u| natürli(f)er, lie^ ben ^aarpuber fort, Keibete ftd) über*

tjanpt gefcf)madboner, a^mte aber nie bie fd)amIofe, grtecE)if(i)e

SOtobe ber bamoligen ^^it "Qcf)-

SKein Sßater bogegen änberte ebenfoiDenig an feinem 5ln=

äuge etit)a§, al§ trie an feinen ©runbfä^en. (Sommer toie SBinter

trug er im §aufe eine roarme ^el§mü|e bon ^ifd^otterfell unb

grünem (Samt, eine lange, braune SBefte, blauen, mit f(i)tDoräem

(Srf)affen au§gefcf)Iagenen S)oIman, gelblebeme ^ofen unb

(St)i§mo=(StiefeL ©ing er ou§, bann gog er am üebften einen

braunen Seibrocf an, fe|te einen breit!röm)3igen §ut auf unb

na'^m ein Iange§, fpanifd)e§ diofji mit $erImutterfno|)f, mit

@oIb eingefaßt unb golbener ©c£)nur unb Cluaften, §ur ^anb.

9^r an großen f^efttagen ma(i)te ein t)ed)tgrauer Überrod mit

grünem fragen, auf ben gu jeber ©eite gtoei (gid)enblätter mit

@oIb geftirft tüaren, einen Unterfd)ieb. S3ei frf)Ierf)tem SBetter

fcf)ü|te er fid) mit einem meiten, grauen itbertüurfmantel. %ii

bor t)ot)en @tanbe§perfonen, unb bie§ tüar anwerft feiten, er=

frf)ien er in ber gangen ungarifctjen S'lationaltractit, bie it)m

fe'fir gut ftanb, t)ötte if)n nur nic^t ein abfd)euüd)er, langer unb

bicfer ^aarjopf, ben er t)0(i)f)eiüg '^ielt unb bi§ ju feinem Seben§=

enbe trug, entftellt.

©r mar in ber 3ett, beren icf) mici) au§ frütier i^ugenb er=

innere, eine fräftige, unterfe|te ^igur, 5 gu^ 3 ^oU t)oä), blonb

bon paaren, (Stime breit, i)oä), offen, Iei(f)t gefurrf)t, bei leiben-

fd)aftü(i)en 2iu§brürf)en aber fürd)terlid) gerunzelt; bie Stugen-

brouen bufd)ig, ftar! getüölbt; bie 5JJafe lang unb ftarl gebogen,

bie 2tugen gro^, blau, ber SSIicE feurig, burcf)bringenb, Iebl)aft;

haä ®efi(i)t !nod)ig, aber nid)t mager, bräunlid), männlid) fcf)ön,
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[tar! marüert; ber Tlnnh Hein, bie ß{|p|3en feft angezogen, bie

3öt)ne ftf)ön, ha§ tinn runb unb ettra§ üor[lef)enb, ber §oB
furj unb fleiftfiig; S3ruft auffallenb breit unb mu§!ulö§; alle

©lieber gebrungen, nid)t fett, aber it)r ^^leifcE) fteint)art. ©eine

Haltung, fein ®ang luaren tüat)r'f)aft at^Ietifd), fici)er, luie ein

bö:^mifd)e§ (Bpxict}'moit jagt: „(Sta'£)I unb S3üffeIIeber", feine

©pradje ftar!, f(f)arf marüert, lafonifcf) fur^, beftimmt, ober

n)o'f)Ituenb, fein 95enet)men, berftelit fid) in feiner Seife, fidler,

äuberfid)tli(i), altööterifd), im^onierenb toürbig, febod) rafd) unb

!räftig, felbft jermalmenb — n)et)e bemjenigen, ber i'^m bann

§u na'^e fom! @r befa^ bi§ in fein fpätefte§ 2tlter rt)at)r'^aft

:^er!ulifd)e Gräfte. (5o mar e§ i'^m 5. $8. eine ^Ieinig!eit, in

febe §anb ein ®en)i(i)t öon 300 ^funb gu ue{)men unb mit

geftredften 5lrmen in bie §öf)e %n lieben; ben ftär!ften SJlonn

fa^te er an beiben ?^ü^en unb t)ob it)n fergengerabe auf einen

Siifcf). S)effenungead)tet gitterten feine §änbe nie, felbft ni(i)t

bei bem (S(i)reiben ber feinften (ScE)rift. ^Jhir h)enn ge'^eimer

@ram ober ^om it)n brücEten, quetfci)te er beibe §änbe fo ge=

tt)altfam pfammen, ha^ alle ^nödjel haarten unb bie Ringer-

nögel blau tourben, tüobei er bie Sipl^en äufommenbi| unb feine

Slugen glül^enb ftra'^Iten.

^n munterer ©efellfdiaft fonnte er re(f)t l)eiter, felbft au§*

gelaffen luftig fein, unb bann überfprubelte er bon Ia!onifd)em

SBi^ unb @d)er§. Slllein on eine ftet§ gleidje, fe!)r mäßige

Seben^tüeife getüöt)nt, begegnete it)m bann leiber oft ber galt,

ba| et met)x SBein trän! al§ er bertragen fonnte, unb bann

hjarb er äan!fü(i)tig, mürrifd), unb feber, ber feine 9!Jlu§!eI!raft

lannte, tvid) itjm au§ bem Söege, unb e§ mar überliaupt bann

ni(i)t gut mit it)m au§§u!ommen; benn \pmdc} man it)m nocE) fo

freunblid) gu, fo mürbe er barüber erboft, ha'^ man (5(i)mäd)e

jeige; miberfprad) mon it)m, bann ftieg bie 5l;rieg§Iot)e gen

^immel; fd)mieg man füll, fo örgerte er fid) borüber, bo^ man
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i^n nirf)t fragte. SBar er tuieber nüchtern, bann ^ümte er über

fid) \elb\t, unb met)rere Sage lang ^örte man üon tf)m fein SBort.

©eine ©efunbljeit ttjar unbertüüftlid), §i^e, tölte, 9^öf[e,

9ln[lrengungen jeber 2trt, junger, 2)urft, anftecEenbe ^on!-

f)eiten fonnten it)m md)t§ ant)aben. ®r ttiar ein boräügIi(i)er

$8üd)fenfc!)ü^e, unb nocf) in feinem 75. ^atjre fa'^ id) if)n mel)r=

mal§ ouf 300 @d)ritte meit ba§ 3^"tmm ber @d)eibe fidjer

treffen; allein bie ^ogb liebte er nid)t unb nannte fie eine öor*

neijuie §alun!erei mit ber foftbaren Qeit.

aJhtfi! liebte er mit Seibenfd)aft; er fomponierte aud)

met)rere ^r(^enfacf)en, bie SBeifall fanben; unter anberem aber

aud) burlesfe (Sad)en, namentüd) ein ^aftorale, in meld)em

ein fd)reienber ©fei, ein brüllenber Dd)fe, !rä't)enber §at)n,

blölenbe ©d)ofe, ©diellengeläute, ein ^"^reigen, 2)ubeIfod=

gequä!, 2)iaIoge ber §irten in böt)mifd)er @|5rod)e unb me^^rere

bergleid)en (5d)nurren öorlamen; §ubem famen in legieren bie

5)iIettonten, toeld)e bieg aJiod)tüer! eje!utierten, namentlid) bor;

aud) ber (Stil be§ 2;e5te§ mar I)öd)ft fomifd). S)iefer munber^

Iid)e @alimatt)ia§ mürbe in ber (St)riftmeffe mit bollem Drd)efter

aufgefüf)rt! äöer t)ätte fid) ba ernft i)alten fönnen? StIIein er

gefiel allgemein, unb bie frommen ©laubigen liefen e§ fid) nid)t

nef)men, ba^ er in ber golge jebe^mal in ber {£^riflnod)t gur

3)Zeffe aufgefüf)rt mürbe. 3SeId)e fonberbare 3Jlifd)ung oon S3i=

gotterie unb ünbifdier ^rofanation be§ $ReIigion§Mtu§

!

3tod) toller aber mar eine anbere Äom|3ofition, ein Duar==

tett für brei SD^änner= unb eine (So|)ranftimme. (£3 ftellte eine

Qubenfd)ule bor, ber Sejt roar im j;übifd)en 2)iale!t. Sllljätir»

lid) am ©t. ©äcilientage berfammelte mein SSater olle SJhtfüer

ber Umgebung §u einem Keinen f^efte, unb ba irurbe unter

anberen ©adjen aud) jene§ Quartett aufgefül)rt; feiten gelang

e§ aber, ha^ e§ big gu (Snbe gefungen mürbe, benn bie ©änger

erftidten faft bor Sachen. 2)er Särm babon mar fürd)terlid^;
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man I)ätte gtouben follen, ein paai I)unbert @(i)a(f)eriuben

[omt it)ren SBetbern unb Äinbetn lägen einanber in ben §aaren.

31I§ ^un[ttrer! '^atte bo§ ^ing tvoijl einigen SSert, benn e§ njor

ein fel)r fcfitnerer gugenja|; ober ber ^ucEud fonnte i{)n fingen!

Slu^etbem i)atte er nocE) me'^rere anbere ©adien in biefent

®enre komponiert; fo j. S3. ber S3etrun!enc, ber bon feinen

treinfeligen ^ameraben nad) §aufe geleitet lt»irb; — ber über

f^reit)eit unb ®Iei(i)i)eit |)oIitifierenbe SSouer; — ©pottlieb auf

einen üerfoffenen (Sd)ufter, ein für(i)terlid)e§, fulminantes ^a§=

quin — bie berbu'^lte SJiagb in taufenb 9Jöten, boll lafgiber

3tüeibeutig!eiten.

2)agegen hjar feine Sleligiofität, infoferne fie fid) in äu^e^»

ren formen offenbarte, t)öd)ft ftreng unb ni(f)t feiten artete

fie in ben ortt)obojeften, intoleranteften ganatigmug au§. @§

fdjien it)m gottberbienfllid), ta'^ er tufto§, b. f). SSirtfcEjaftg*

berloalter be§ f^ranjiSlanerflofterS toor, unb al§ foId)er, ot)ne

oHe SSergütung, biele SJJiü'^e unb Slrbeit Ijotte, olle bur(i)reifen-

ben S3ettelmönd)e bel)erbergen unb füttern unb meljrmal be§

Sat)re§ auä feiner Safdje ben Mofterpfaffen ein ledereS SUiittogg^

mat)I auftifd)en mu^te.

j ®ie ftrengfte 9flebli(i)!eit, ®ett)iffent)aftig!eit, offene ®erab=

t)eit, 9JliIbtätig!eit unb 2lrbeitfam!eit be^eidineten febe feiner

§onbIungen.

©0 mar er, fo fannte id) it)n in meiner ^ugenb unb fo

urteile id) ie|t in SSejietjung auf jene ßeit über it)n.

S)ie (£t)e meiner ©Item mu^ in ben erften Satiren fel^r

glüdlid) gemefen fein; benn meine aJiutter berftanb e§, obgleid)

fie nod) fo jung mar, mit itjrer unenblid)en ^ergenSgüte unb

burd) ba§ ®rforfd)en ber ©igenart meinet $8ater§, burd^ freunb=

Iid)e§ 9fiad)geben, burc^ gütlid)e SSorftellungen unb, mo e§ galt,

burd) rul)ige, aber fonfequente Mte, bie beiberfeitigen, t)eterogen

fd)einenben Elemente p einem fd)önen ©angen ju bereinigen.
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Unb im §au[e tualtete bie güd)tige §au§frau, eine unenblid)

liebe SKutter ber 5linber unb l)etr[(i}te lueife in iljtem bef(i)rän!ten

^eife. ^n (5intrad)t, bie nur feiten burci) Unanne'^mlic^leiten,

bie bod) mel}r ober weniger in jeber (St)e borlommen muffen,

getrübt tüurbe, lebten nun beibe ©Item. %kx'i^ unb 2Irbeitfam=

feit meierten it)re l)öu§Ii(i)en ©üter bi§ gu einem gertjiffen ®rabe

öon SBof)It)abenl)eit, fo ba| fie ben ©ro^eltem manche Unter»

ftü|ung aufliefen loffen !onnten.

^n furjen 3tüifc^enräumen würben fie mit ga'^Ireic^en ^n=

htm gefegnet. ^m gongen tuaren unferer ®efd)mifter §tüölf,

baöon fieben Knaben unb fünf Wätä^en. 2)aüon leben nur

norf) au^er mir eine (S(i)iDefter, bie a(i)t ^dtjie älter, unb ein

S3ruber, ber anbertt)atb ^ol^re fünger ift oI§ xä). gaft olle ftarben

bor meiner ©eburt an 2lu§§e'f)rung ober e|3ibemif(^en ^anl^eiten,

meiftenS ärt)ifd)en bem 14. unb 20. ^ai)r; nur bunM erinnere

id) mi(i) eine§ $8ruber§, ber im 22. ^a'^re an ©d)tx)inbfu(f)t,

unb einer üeinen ©ditoefter, bie an ben notürIid)en 33Iottem

ftorb. SWe foHen fie gro^, fd)Ian!, braun bon paaren, blü'f)enb

unb ber SJlutter ätjnüd) getnefen fein. 9hir eine nod) lebenbe

©cEinjefter 9^anette unb id) fd)Iagen me'^r nod) bem Sßater;

ollein mein jüngerer Vorüber granj ift gro^, fd)Ian!, obgleid)

fein §oar blonb unb gelodt ift. 2)er ß^arafter biefer beiben

ift aber bölüg ou§ ber 2trt gefd)Iagen, ireber bem be§ SSater§

nod) ber $)Jlutter ötjnüd).

^ic x<S) ^crann?u(^ö.

@e6urt. - fiinbemnßlüdEe. — 9I6f)ärtung. — SKufilalijd^e 2ef)re. —
2)ie ^auäorbnung. — ©df)ule. - 2)ie S8etdf|te. — 9Rein SBruber. -

SBei SBajjer unb Sorot. — 9JZein @eru(^§organ. — ^d) bin inonb|ü(^-

tig. — SSie id) furiert tourbe. — SKein SBiUenäbrong.

gjlein @eburt§iaf)r 1795 geidinete fid) burc^ nic^t§ $8efon=

bereg au§, al§ blo^ baburd), ba^ mein ^ater in bemfelben fet)r

24



alten Süfeolüer Sögerg

t)ortetIt)afte SBeingefd)äfte macEjte. Steine 3)lutter gebar mid)

jdjnell unb Ieid)t, obgleid) id) giemlid) gro^ geiuefen fein foll,

altein id) mad)te i'f)r biel ju fd)affen, tueil id) unbänbig biel fd)rie

unb eigensinnig tuar. ^d) tvndß fd)nen I)eran, früt)§eitig ent=

midelte fid) mein tnod)enbau, fd)on nad) einem Sa't)re fonnte

id) in einem @tu'£)Itt)agen laufen.

SBie frü'£)§eitig fid) meine SSerftanbe§!räfte unb namentlich

mein ®ebäd)tni§ !unbgetan, behjeift folgenber Umftanb. <Bei)i

genau unb nod) fo lebtjaft, al§ märe bie§ erft üor einigen SBod)en

gefc^el)en, erinnere id) mi(^ nod) je^t, bofi, cA§ meinSSruber

geboren morben (id) mar bamafö etma 19 SJlonate alt), be§ 9Jior=

gen§, aB id) eben ertt)ad)te, eine bejahrte, gro^e, beleibte grau

(bie §ebamme) in fdjmargfamtener §aube unb blautud)enen

Kleibern §u mir an bie SSiege trat unb mir erflärte, id) muffe

nun meinem Keinen S3ruber bie 3ßiege überlaffen unb bei

meiner ©d^toefter fd)Iafen, ba^ id) aber bagegen getoaltig |)ro=

teftierte unb mid) nid)t et)er jufrieben ftellte, aU bi§ fie mir

eine ©ilbermünge gefd)en!t tjatte. '^oä) j;e|t fet)e id) im ©eifte

bie ©tube, fotuie jebeS WöM barin, unb bie StJlutter in bem

gelben Himmelbett mit SSort)ängen genau; ebenfo aud), \)a^

id) bie SJlutterbruft t)obe ^aben moHen, meine 9Jiutter mir aber

fagte, id) tüäre gu gro^ unb bie StRammt) Qei)öie je^t bem SSruber.

(Snblid) erinnere id) mid) aud), toie id) etttja 2 $5at)re alt, eine§

Slbenb§ mid) ouf bem ©tubenboben mäljenb unb mit einem

ßtneüreuäerftüd (^|)fermünäe) f^ielenb, biefe§ in ben SKunb

nat)m unb unberfe'£)en§ f)erabfd)Iudte, vorüber bie guten ®ttem

in nid)t geringen (Sd)reden gerieten; inbeg litt id) feinen (Sd)aben

babon.

Überf)au^t tfatte id) in meinem ^inbeSalter burd) mir

hjiberfal)rene Unglüde ben (SItem oft Kummer unb £eib üerur=

fad^t. ©0 5. 33. im britten ^a^re. @§ mar SBäfd^e bei un§,

bie SOflägbe t)atten eine 3Safd)bütte mit 6eifenit)affer auf bem
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§au§ftur [te'^en loffen, trä^renb fie §u SJlittog o^en; id) !omme

ijin^u, le^ne mid) mit ber S3ruft über ben 9fionb ber S3ütte, um
mit ben ©eifenblofen gu fpielen, üerliere mit bem Oberförster

ha§' ®Iei(i)gett)i(i)t unb tau(i)e mit bem Äo|3fe unter ha^ SBaffer.

©in ®IücE tüar e§, 'Oa'i^ bolb borauf eine SRagb l^erauSfam, bie

mid) bett)u§tIo§ '£)erau§äog. SSierge'^n S^oge long litt id) baburd)

an einer l^eftigen 9lugenent§ünbung.

2luf au§brüdlid)en SBillen be§ 58oter§ n)urbe id) auf alle

möglid)e Sßeife abge'^ärtet. JRegen, (Sturm, ^i^e, Mte mu^te

id) aushalten lönnen, ot)ne gu Üagen; bo§ übrige tat iä^ bann

öon felbft. Stäglid), felbft im Sßinter, mu^te id) unter be§ 5ßater§

9luffid)t baben. Saufen, flettem, mid) mit anberen ^oben

I)erum|}rügetn, wenn id) auä) junjeilen babei fd)Ied)t h)eg!am,

^ebfe fangen, im SBaffer unb Äot t)erum|3atfd)en, im ©ommer

mit bloßen ^^ü^en, tüät)renb id) bie (Sc^u"f)e in ber %a\ä)e I)otte,

unb öom to:pf bi§ §um f^u^ burd)nä^t l^erumlaufen, reiten, im

<Bä)me hJcUgen, aller^anb ^ausarbeiten öerrid)ten, waren meine

greube; unb baju beburfte id) feiner Stntneifung. 2tIIerbing§

ging e§ babei nid)t immer glim|)flid) t)er, unb fe"£)r oft t)ieb id)

bann über bie (Sd)nur; inbe§ mein SSater fat) bann burd) bie

ginger, fo fel)r fid) aud) bie 3)iutter ängftigte. innigen S)onf

ioei^ id) e§ it)m, ba^ er mid) fo früt)äeitig gegen fo mand)e

Sßibertüörtigfeiten burd) ®ett)öt)nung abt)örtete! — ^d) würbe

gewi^ in ber golge ba§ nic^t l^oben au§ijalten fönnen, wa§ id)

überftanben t)obe, unb woran anbere, bie weit fräftiger aB id)

fd)ienen, ^ugrunbe gingen.

®Ieid)fam fd)on angeboren waren mir ber ©inn unb ta^

rid)tige ®efüf)I für Tbi\il ^d} gwitfd)erte bie eingelernten

SJlelobien ber tanarienbögel, Strien unb SSoIf§Iieber fang id),

wenn id) fie nur ein |:)aarmal get)ört, nad). ®ine 2:afd)enpfeife

al§ ^I. 3^if(ou§-®efd)enf mad)te mic^ glüdüd). SJlit ben 9JJufif=

noten ging e§ mir aber gar wunberlid), al§ enblii^ meine liebe
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SJhitter, meine Einlage beaditenb, mir grünblic^eren Unterridit

erteilte. 9tod) fannte ic£) feinen 33ud)fta6en, tnu^te dfo oud)

nid)t, tt)a§ c ober f tjei^en [olle. '?lhm follte id) bie 9toten fennen

lernen. SSir t)atten eine SWenge Üeiner jd^toarger ©ittjouetten

bon unferen SSerrtJonbten; bie 9toten|3un!te !omen mir im

öerjüngten SJla^ftobe aud) al§ folc^e öor, unb fo glaubte ic^ benn,

iebe§ 9toten!ö|3fd)en fei ein ^ortröt, bo§ id) erfennenb nennen

muffe (benn on Sinien unb S<^^en toor bei mir noc^ nid)t gu

benfen), unb fo fong icE) benn, ie nac^bem meine gantafie ben

^o^f ber Silote mit bem ober jenen ®efid)te ä'^nlitf) fanb, ftatt

c, e uftt)., ^annt), SSater, Äolban!, lange 'ifla\e, SSubel, Bürger*

meifter, ^adjtwää^tex, ©d)tüein§!o|jf ufm., morüber fid) meine

SJiutter nid)t menig beluftigte, meil id) au^erbem bie Söne

fid)er traf unb angab, bi§ benn enblid) mein SSater tjxntex biefe

fonberbare SD'lufi!Ie'^rmett)obe !am, einen greulid^en ßärm an'^ob

unb fie in !ategorifd)em ^m|)eratib berbot. S)a§ fanb id) nun

gor nid^t fd)ön bon i'^m, benn mit meinem aJiännc^enftubium,

ha^ mid) fo fe'tjr entäüdte, h?or e§ nun au§, unb id) mu^te bie

abfd)euli(^e Sonleiter bon a bi§ ^ mit allen treugen unb b unb

Sluflöfungen, hir^ mit allen 3ir!umflexen, njobon ic^ nid)t ta^^

geringfte berftanb, einlernen. §ötte ic^ bamalg etma§ bon (Sd)il=

Ier§ ©öttem ®ried)enlanb§ getuu^t, tüürbe ic^ aufgerufen ^aben:

„m§ it)r (^u|)|3enbilber) nod) bie fc^öne (tinber=) SBelt re^^

giertet!" — 5Iber beim SSater toax olle ^oefie toube S'Jüffe unb

er berlangte obfolute ^rofo.

D mie tief unb wie oft fü^Ie id^ e§ je^t, toie Ieid)t unb

mie lieb e§ mir felbft warb, burd) ernftlid) liebebolle Einleitung

meiner SlJhitter felbft ba§ @d)tüierigfte, meinem !inbifd)en SSer-

ftonbe böllig UnbegreifUd)e gu erlernen! — 9Jiö(^te bod) jebe

SWutter, bie ein Salent befi|t, i^rem Äinbe, fei e§ tnabe ober

S[Röbd)en, ben erften Unterrid)t, namentlid) in ber 3}lufil er*

teilen! — S)er erfte ajiufüunterrid^t :^at fo etma§ 2;rodene§,
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9lb[tro!te§ unb baljer 2lbfd)recEenbe§ für ein ^nb, ha^ nur eine

liebenbe SJiutter, inbem fie i^m 6eibe§ f;pielenb unb mit freunb=

[icf)en Sßorten überäUcEert öor bie ©eele fütjrt, il)m allmäprf)

IeI6[t i)a§> (Sci)tt)erfte gum Ietd)ten ©pieljeuge mod)t. ^^ {)obe

e§ an mir erfo'£)ren; ©efang unb tlabierfpiel leijite mid) meine

SJhttter, unb beibe§ lernte id) gut, Ieid)t unb grünbüd); (Seigen=

fpiel Iet)rte mid) mein SJater, id) liatte e§, wenngleid) nid)t

mit Suft, äiemlid) »eit borin gebrad)t; einft aber fd)Iug er mid)

bei einem foIfd)en ©riff mit bem f^iebelbogen auf bie f^inger,

unb !ein S)rot)en, fein B^^'ö^O/ i^^^ft nid)t bie I)ärteften ©trafen

!onnten mid) je mieber batjin bringen, einen SSogenftrid) femer

gu tun. 2tu(^ bann nid)t, nad)bem mir mein SSater au§ einer

(Sammlung bon beinat)e gtüei S)u^enb Sßiolinen bie befte, eine

fel)r !oftbare, ed)te ©remonefer ©eige fd)en!en mollte; im ®egen-

teil tat e§ mir gar nid)t org leib, ba'i^ id), al§ id) fie eine§ %ag,e§

im gutteral gu einem üeinen ©artenfongerte, meld)e§ ber §err

SSürgermeifter beranftaltete, nad)trug, in bem @arten"t)oufe

angelangt burd) eine au§ 9'iad)Iöffig!eit offengebliebene %alU

türe eine giemlid^ t)ot)e 2;re^:pe I)erabftüräte, mit ber gangen

Saft be§ Äör^er§ ouf haS^ ^utteral fiel unb bie öerit)ünfd)te

SSioIine in taufenb Srümmer §erbrod)en unter mir log. i

> S)ie Seben§tüeife im tiäterlid)en §aufe toor ftreng geregelt,

einförmig unb frugol; ot)ne 2tu§na't)me mu^te olleS, gro^ unb

Hein, im Sommer um 5, im SSinter um 6 Ut)r morgens ouf*

ftetjen unb fein ©ebet berrid)ten, um 7 VÜ)x nad) ber 9Jleffe get)en.

Um 8 \Xi)x tüurbe gemeinfd)aftüd) gefrü'f)ftüdt; loir ^nber be=

lomen 9JiiId)= ober $8rotfuppe unb Sßeiprot, bie 2)ienflboten

eine fröftige $8ierfu|3|)e, gute§ ©c^margbrot mit einem ©tüd

ro'tjen <Bped unb bann ein ®Ia§ SSein ober SSronntwein; mein

SSoter 0^ SBeinfu|p|3e unb nur bie SJiutter trän! auf örgtlid^e

SSerorbnung Toffee — toie benn übert)au^)t bei un§ gu Sonbe

ber le^tere bi§ pr erften frongöfifd^en S^üofion etmoS toenig
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S3efannte§ unb (Seltenes tvai, ebenfo @rf)o!oIabe unb ^unfrf).

«Punft 12 U:^r tDurbe gu 9Jlittog gegeffett. ?Jad)nttttag§ um
4 U^r erl)ielt jeber @d)tt)aräbrot mit Ääje (frifdje S3utter tnurbe

[ür eine 9^äjrf)erei gef)alten). 2t6enb§ um 8 Uf)r gab e§ bann

mieber <Bnppe unb (Sdjtüargbrot, bann irurbe ein 9?ofen!ran§

gebetet, unb um tjalh neun mu^te feber fc^Iafen gelten, tetne

$ja{)re§äeit, !ein SSetter madjte I)ierin eine 9tbänberung. 9^r

(5onntag§ gingen tüir olle in bie ^rebigt unb |)od)meffe, unb

nod)mittog§ nacf) ber SSef:per l^atte jeber bi§ 7 \ü)i 3eit, fid^

narf) feiner SBeife gu amüfieren, tt)ät)renb ber $ßater nad) bem

@{i)ie^t)ou[e ging. Safdiengelb be!amen mir £inber nie, ebenfo=

menig SSein, folange mir nod^ !Iein maren.

^m 5. ^at)re mu^te iä) in bie @c£)ule unb gugleid) in eine

fjrenge 2)reffur. SSon morgens 9 bis 11 U'^r unb na^mittagS

bon 2 hi^ 4 Utji bauerte fie; bon 11 bis 1 Ufjr mar (Sing[tunbe,

bon 1 bis 2 ^abierftunbe, unb bon 4 bis 5 Ut)r Stec^enftunbe

ober Sefeübung, bon 5 bis 6 U^r mieber Mabierübung, bann

erft f)atte id) ein paar ©tunben frei. 9Jad) bem 5Ibenbgebet

laS einer bon unS etmaS bor.

SJiit 6 ^af)ren laS unb fd)rieb id) fd)on fertig, nur f)atte burd)

bie f^ol^rlöffigfeit beS ©d)uImeifterS meine (Sd)rift etmaS (Steifes

unb Unbel^oIfeneS angenommen, baS id) mir felbft in ber f^olge

bei bem beften (Sd)reibunterrid)t nid^t abgemö^nen !onnte.

Wit bem 9fled)nen ging eS mir aber übel: id) fjatte unb ^abe

bis je|t nod) menig 3a^^ß«9e^öd)tniS. @et)r biet greube ge=

mäf)rte mir baS herumblättern in §übnerS Uniberfallejifon.

^aä) bem fiebenten ^äijxe ging eS anS Satein, allein obgleid)

id) mein ^üd)enlatein giemlid) gut berftanb unb fprad), follte

id) mit ©emalt ©rammati! lernen unb baS mollte mir nid)t

red)t in ben ^op\; benn id) bad)te, mo§u bie SSrimborien bon

9f?egeln, ha bu fa bie (Sprad)e bod) fd)on !ennft. ^iergu !am

nod) ber SleligionSunterric^t, unb l^ierbei mar ic^ mof)I ber
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f^Iei^igfie unb Sättgfte, benn niäjt allein ben gonjen ^ated)\ä'

m\i§, fonbem aud) fämtlidie ©bangelien, ©pifteln unb 3Keffen

lonnte iä) au§tüenbtg, beutfcf)=böt)mif(i) unb lateiniyd) ijerfogen.

^d) ging nun gur erften Kommunion unb ge[te!)e, ba^ in meinem

ganzen Seben ni(i)t§ einen fo tiefen @inbrud auf meine ©eele

gemQ(i)t, fo jiung, fo flüchtig ic^ aud) tuor, al§ fene l^eilige §anb=

lung. 58oIb barauf tüurbe icf) aucf) burcE) ben S3if(i)of bon S3rünn

fonfirmiert unb erlf)ielt lf)ierbei ben SfJomen meine§ ^aten, be§

§enf(^aft§bire!tor§ 9fl§id)a, S^fep^.

2)ronig genug tüor meine gtoeite 93eid)te. ^d) !)atte ben

ganzen $8ei(i)tfpiegel burcEjgegongen unb tvai mir au^er einigen

^eccabillen unb finbifd)en (Sd)elmereien feiner Sünbe beiuuBt.

Sro^bem sollte id) eine §au|3tfünbe 6ei(i)ten, unb fomit nat)m

id) benn auf§ ®eratett)o'£)I, eben weit id) e§ nic^t berftanb,

bo§ jedifle ©ebot gum Sejte unb beid)tete einen (Sljebrud), bon

bem id) iebod) Iad)enb abfolbiert hjurbe.

SD^annigfdtige ^an!'£)eiten l^atte id) in meiner ^nb'E)eit gu

überftet)en, unb ic^ bin überzeugt, bo^ id) bielleid)! nod) met)r

unb länger gelitten, toenn id) nid)t fd)on frü'E)5eitig burd) bo§

9tb^ärtung§ft)j'tem meines §ßater§ bobon befreit unb bagegen

unem:j)finblid) gemad)t tüorben tüöre. ©frofulöfe Äo|)fau§fd)Iäge,

2)rüfenanj'd)njenungen, StuSfluB au§ ben DI)ren, Stugenentgün:

bungen, S!}lafem, @d)arlQd), ^riefel unb ^oden mu^te id) über-

[te'£)en, o'^ne baf; id) babon böfe folgen §urüdbet)alten, nur

leibet feit ben 3Jiafem mein red)te§ Diji ettoaS an ©d)tDer='

!)örig!eit. Dbgleid) id) auSne'^menb mager tüar, fo tnaren bod)

meine SJäigfellräfte für mein Sllter ou§geäeid)net; baS füt)Iten

^aben bon gleid)em, felbft bon t)öl)erem Süter beim SBalgen

]etjx mo'^I.

SKein munterer, leichter ©inn, meine ^obiolität, einiger

SDluttertoi^, lofe @d)elmerei mit 2)ronig!eit, mochten mid) bei

hen meiften $8e!annten in eben bem ©rabe beliebt, al§ fie mir
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im elterlid)en §aufe manrfien SSerbru^ äu^ogen. SUieine @mne§^

tüeife bertrug ftd) toenig mit ber bäterlid)en, mein fd)on früt):=

geitigeS (Streben nad) Unab'^ängigfeit brad)te mic^ oHe 2(ugen=^

blide mit meiner "^errfcfjfücfjtigen, üerfd)mi|ten @d)tüe[ter gu*

fommen; biefe 9?eibungen gingen enbli«^ in offenbare 5einb==

felig!eit über; mein SSater tt)urbe bon i^r gefd)ic£t gelenft, unb

fo !onnte e§ nid)t fet)Ien, ba^ irf) überoll ber 6ünbenbod fein

mu^te. SKein 35ruber ttjurbe oI§ Söeniomincfjen berjogen unb

berl^ätfdielt; je metjx id) on @ntbet)rungen oller 9lrt, on eine

rautje SebenStreife getüöt)nt tüurbe, umfotüeniger hjurbe i'^m

ein SBunfd) berfagt; immer tüurbe er mir borgegogen; natürlid)

mu^te mir bieg txje^e tun unb allmät)lid) ätüifd)en un§ beiben

ein gef^jonnteg SSer'^ältnig "£)erbeifüt)ren. 6r tüar berfd)mi^t,

t)eu(^Ierifd), 3td)felträger, feig, träge, babei im f)ot)en ©rabe

eitel; id) bagegen gerab, fd)Iid)t, ettüa§ 3^"^^^^/ ttiogtidfig,

bemeglid) unb bod) juberläffig; !ein SSunber, bo^ lüir un§ immer

me{)r boneinanber entfernten. @r tvax mein emiger 2{n!Iäger;

babei fd)ob er mid) immer bor, mo e§ einen lofen ©treid) gab,

id) mu§te it)n au§füt)ren, unb er gog fid) au§ ber @d)Iinge.

Sliandje llnannet)mlid)!eiten unb unberbiente 3üd)tigungen

30g mir au^erbem nod) eine angeborene Qbioft)n!rafie ju, bie

mon für ©igenfinn I)ielt. ^d) l^atte nämlid) bon !Iein an einen

SBibermillen gegen SSrot unb a^ e§ nur, toann id) burd)aug nid)t§

anbereg ju effen be!am unb ben t)öd)ften ®rab bon junger

t)atte, ober toenn id) !ran! trar. S)ie§ bemirfte, bafe id) bann,

fo oft id) geftraft toerben follte, gur ©trofe 93rot effen mu^te.

|)ierburd) tourbe eine ©dielmerei I)erbeigefü^rt, bie ©toff gum

Sachen gab, aber für mid) ba§ ®ute lf)atte, ba^ man meine

SSrotfc^eu nid)t met)r für ©igenfinn "^ielt.

9'Hd)t me^t erinnere id) mid), tüeld)e§ SSergel^en§ toegen

mir einft gur ©träfe brei Slage bei SBoffer unb S3rot bütiert

ttjurben. (Sin foId)e§ 2)i!tat tüar untoiberruflid) unb mein SSater
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utterbittlid). ^^r mi(f) galt biefe (Strafe fo gut tüte brei Sage

junger leiben; man benle fid), tt)ie t)art für ein fiebeniät)rige§

^nb; unb tüe"^e bemjenigen, ber mir etma au§ SJtitleib einen

S3iffen gugeftedt i)ätte. 2)en erflen Sag I)ielt irf) e§ giemlidf)

gut ou§, allein in ber folgenben ^aäjt fonnte id) bor junger

ni(f)t f^Iafen unb am näd)flen SKorgen füt)Ite id) mid) fo fdjtüod^,

ha^ icf) !aum ge^en !onnte. S8ergeBen§ maren alle gürbitten

meiner SOhitter. S'Jatürlid), ba^ id) auf ein SJiittel fann, meinem

Jammer abgutjelfen; „gebt it)i mir nid)t§, bann bin ic^ ge=

gtnungen, mir felbft §u nehmen." 2Bie ein Sid)tftra'f)I bon oben

(bielme'^r bom ©d)om[tein !^erab) burd)fut)r mid) ber @eban!e,

ta'iß in biefem eine er!(edlid)e Slngat)! bon @d)in!en unb SBürften

pm 9täud)em :^ing. 3lber mie nun bogu fommen, ot)ne

Seiter, unb o^ne ba^ e§ jemanb mer!t? Slber aud) tjier fd)affte

mein ©enie unb meine SoIIfütju'fieit $Rat. ©tje no(^ ba^ ge=

lDö"£)nIid)e Äod)feuer im |)erbe ongemad)t rtjorben, beffen 9?aud)

mid) ^ätte Ieid)t erfliden unb §u ben ©d)in!en jum S)urd)räu=

d)ern gefeiten tonnen, fd)Iid) id) mid) ouf ben @peid)er, fletterte

mie eine ^a^e über ba§ fe'^r fteile unb 'i)oi)e ©ac^ bi§ an ben

@d)omftein, beffen Öffnung (trie überall bei un§ gebräud)=

lid)) mit einer eifemen @id)ert)eit§!Iappe berfe'^en tvax, bon

ber ein ®ifenbrat)t bi§ an ben ^od)t)erb t)erabging; id) ftieg in

ben ©d)omftein unb lieB mid^ borfid)tig, an bem 2)rat)t mid)

feft'f)a(tenb, "^erab bi§ in bie feiige (Sd)in!enregion, 't)ob einen

babon au§ bem §a!en, fa^te ha^ 33anb, moran er t)ing, mit

ben 3ö^i^en, Heiterte mieber t)inouf unb gelangte glüdlid^ in

meinem ®ang am @|3eid)er an. S)a§ SSageftüd n^ar nid)t

gering, benn ri^ ber nid)t §u bide S)ral)t, bann ftürjte id) nal)e

an gtoangig %n^ in bie ^Mje Ijmah; tüurbe gufällig frül)er al§

fonft geuer angemad)t, fo mu^te id), ha burd) meine Saft bie

£amin!Iap|3e gefd)Ioffen toar, enttoeber im 9?aud) erftiden ober

mid) in bie Md)e am S)rat)t ^^erablaffen unb fo berroten; unb
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tüie Ieid)t fonnte irf) otn [teilen S)a(^e abgleiten unb fo gtoei

©todlner! f)0(f) fieroöftürgen ! Slllein, umfo fü^er tvai ber @enu^

narf) überftanbener ®efat)r ! SBer tüar feiiger oI§ itf), inbem id)

ntic^ ungeftört in ben faftigen ©(i)in!en I)ineinarbeitete unb mit

meinem SofcEienmeffer bie beften SSiffen I)erau§I)oIte? SBer

!onnte audE) nur im Sraum baron ben!en, ha^ id) auf bem 2)ac£)*

boben ein !öftli(^e§ dejeuner sans fourchette "Ejotte! — Äurj,

id) iüar in dulci jubilo, berbarg nac^ bollbraditer SJia'^Igeit mein

teures ®ut unter einem S3al!en, fprang unb jubelte burcE) ha§

|)au§ unb bod)te, „nun !önnen bie Soften meinett)alben 14 Sage

bouern; ber f^reunb ta oben tüirb mir f(i)on f)elfen." 2)ie ©Item

fd)üttelten ben ^o;pf unb tüu^ten nic£)t au§ ber (3ad)e !Iug ju

tücrben. Steine SUiutter bad)te toof)! unb fol) aud), bafe ic^

nid)t hungrig tuar, unb ba^ id) irgenb ein (Sd)elmftüd begangen.

@ie nat)m bie ftrengfte Unterfud)ung bor, um t)inter bie

(Sd)Iid)e gu !ommen, bod) bergeblid); toer I)ätte aud) mein ®e=

!)eimni§ ouf bem ©|)eid)er gefud)t, unb id) toax lein SfJarr, e§

ju berroten. Steine brei ©traftage toaren abgelaufen unb nie=

manb begriff, ba man mid) toeber S3rot nod) fonft ettraS effen

fof), trie id) e§ au§ge'^oIten. ^nbe§ bie (Badie toax balb ber-

geffen, nur bemer!te einmal meine HJiutter, ha^ meine Leiber

nod) fRanä} ried)en unb meine §änbe fett feien; id) mad)te einen

SSortüanb unb bie <Baä)e blieb fo.

Sßenn bonn in ber golge für mid) gaftentage eintraten,

ma§ nid)t feiten gefd)al), bann mad)te ic^ meine Sroft- unb

^ilgerfal)rt p meiner miraMöfen (Sd)tüein§!eule, folange fie

nod) i)erl^ielt. (Snblid) brad^ aber 'i)a§' unbermeiblid)e Unglüd

ber (gntbedung über mid) tjexein. S)ie @d)in!en, bie §ubor,

h)ie man benfen fann, genau ge5Öf)It waren, tourben, bo böllig

geräud)ert, au§ bem (Sd)omftein I)erabgenommen; mein 3Sater

tot bie§ felbft, meine 9Jlutter gö^^Ite unb äö'^Ite lüieber, ober

ein ©d)in!en bon 14 ^funb fel)lte; bergeben§ rief fie if)m §u,
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e§ muffe nod) einer i)a I)ängen, ärgerlid) he'tjavLptete er ba§

©egenteil;, beibe gerieten in (Streit. SJleine Sllhttter ttjar it)rer

©acf)e ju getüi^, weit jebeS ©tücE nummeriert hjar — aber hjo

befonb fid) ba§ corpus delicti? heruntergefallen ober bon

©omeftüen geftol^Ien fonnte er au§ bielen ©rünben nic£)t fein,

Äo^en ober 9fiotten Ijolen ba oben ebenfotrenig einen SSiffen bon

14 ^funb. ^d) ftonb gugegen, mir Üopfte ta^ ^ei^, mein ®e^

tt)iffen macf)te mir i8orn)ürfe bei bem (Streite; mit einem Wale

fd^ien fid^ meine SJhttter tief ju befinnen unb gleid) borouf fa^

fie mid) gtoar f(i)arf, aber bod) gütig an. Unb ic^ belonnte meine

(Sünben. 2)er 5ßater lüollte fic^ anfangt totIad)en, aber al§ id)

i'^m ergä^Ite, mie id) ben gang getan, hjurbe er füll, ernft unb

fagte: „S3ub, bo§ tue nie lieber, bein @d)u^engel t)at bid)

biegmal bewal^rt, berfuc^e @ott nic^t mel^r!" — Unb bon bem

Stugenbüd an ipurbe id) meber jum 33roteffen gejtnungen, nod)

bamit beftraft.

2lu§erbem f)atte id) bon jetjer unb bi§ je^t einen un=

befiegbaren SSibernjiHen gegen bo§ 9f?aufc^en bon ©eibe, gegen

9Jlofc^u§geruc^ unb — fd)mo|enbe Mffe. 93efonber§ ift bon

j;ef)er mein ®erud)§orgon fo fein getrefen, ba^ id) gleid) einem

§unbe bie nii^t §u lange f^äf)rte eine§ be!annten SDZenfd)en

berfolgen, einen %üdß auf ätoanjig @d)ritte toeit ried)en, bei

bem 2Inried)en ber §änbe eine§ S!Kenfd)en unterfd)eiben fonnte,

wa§ unb roen er berüt)rt, unb al§ Slrjt mand)e Äranf^eiten,

befonberä berborgene, burc^ ben ©erud) erfennen lann.

58iel S3eforgni§ berurfac^te meinen ©Item ein Übel, rtjoran

id) litt; feit tt)ie lange, tt)eif! id) nid)t, allein in einem geringeren

©rabe, aU in ber ^nb^eit n^ar id) bamit bi§ gu meinem 24. ^a'^re

be:^aftet; id) toai nämlic^ 5JJad)ttDanbIer. ^n t)enen 9Jlonbnäd)ten

ftonb id) leife ou§ bem SSett auf, unb mit gefd)Ioffenen Slugen

fe|te id) mid) an ben (5d)reibtifd), Ia§ laut au§ 33üd)em, fd^rieb

meine (5cf)ulaufgaben unb ätnar biet beffer at§ im SKad)en, fo

34



alten Süfeotüer Jägers

baB icC) am SJiorgen tticCjt tüenig erftaunt Vüor, voenn id) mein

^enfum frfjon fertig fanb, ober id) beüomierte gange ^rebigten,

oI§ tüenn fie gefcf)rieben öor mir lägen, unb bie ii^ rt)ad)enb un=

möglirf) lf)ätte memorieren !önnen. Srübfelig für mid) trar e§,

baB ic^ bonn and) mit meinen (S|)ielgefenen §u üer!el)ren glaubte

unb bie tiefften ®et)eimniffe, bie ic^ ouf bem ^ex^en ^atte,

au§|)Iauberte — unb nid)t menig erfd)ro! id) bonn, wenn id)

fie am anberen SJJorgen berraten fanb. 2tm unbegreiflid)ften

mar e§, baB id) meiftenS in Sßerfen f^^rad) unb ganje ®ebid)te

remitierte, bie id) nie ge't)ört ober gelefen unb obgleid) id) feinen

SSegriff bom SSerSbau :^atte.

S5i§ je^t noc^, unb ^roat in einem biel boIOommeneren

@robe, ift mir biefe ®id)tergabe im Sraum geblieben, unb id)

bin e§ mir beutlid) beiüu^t, ha'^ id) felbft träumenb über bie

@d)öni)eit unb ©legong meiner 2:raumgebid)te mid) üermunbert

^abe. Stod) auffallenber ift eg aber, ha'^ id) nid)t feiten bie

fd)mierigften matf)ematifd)en unb arit't)metifc^en ®jempel mit

einer unbegreiflid)en Seid)tig!eit, tlar^eit unb ©emi^^eit löfe,

bie id), bei meinem fd)Ied)ten 3at)Ieufinn unb bei meiner ge=

ringen Übung im 9fied)nen, fonft nimmermet)r §u löfen im=

ftanbe märe.

©0 meit märe fener Übelftanb nod) erträglid) gemefen;

ollein er erfd)ien baburd) ^öd)ft gefäl)rlic^, baB id) beim SCoII^

monb an SSänben unb auf S)äd)ern mie eine (S^^inne unb —
mie bieg met)rmalg beobad)tet morben — mit einer unbegreif=

üd)en ©id)ert)eit l^erumftetterte. 5ßergeben§ fl^errte man bie

©tubentüre ah, id) Vetterte oom oberen ©todmer! gum genfter

l)inau§ unb eine SBanb l^erab unb mieber f)erauf, an ber !oum

eine ^a|e biefen ©pagiergang gemagt I)aben mürbe. Unb alleg

beffen erinnerte id) mid) im SSad)en nid)t, menn mid) nid)t ein

I)eftiger (Sd)merg unb blutrünftige $Rüte in ben gingerf^^i^en

befrembet l)ätten. $ßergebeu§ umftctite man nad)t§ mein S3ett
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ring§I)erum mit gefüllten SBaffereimem, bamit irf) beim 2luf=

[tet)en in bo§ falte SBaffer treten unb aufn)ad)en follte; id) )3a'

lancierte fo gef(f)idEt über ben Sianb ber ©efä^e, ha^ meine %ü^t

nid)t einmal bene|t würben, unb ma(i)te bann meine geföö'^n«

Iid)e ^romenabe. SKan glaubte, SBürmer feien an biefem Übel

f(f)ulb, id) mu^te SSurmmittel f(i)IucEen, allein fie I)alfen nic^tg.

2Kan bonb mir beim ©d)Iafenge'^en §änbe unb f^ü^e, id) löfte

erftere mit ben 3öt)nen unb Ieid)t befreite id) bonn aud) Ie|tere.

^n einer !oIten 3)e§embemad)t njar id), blo^ im §embe,

auc^ aufgeftanben, um meine gen)o'£)nte ^romenabe §um f^enfter

f)inau§ auf ha§> 'iliaä:) gu mad)en. 2)a§ ©eräufd) beim Offnen

be§ f^enfterS tnedt meine äJhttter, fie fielet mid) aufrecht im

offenen genfter fte{)en, unb in ber Stngft i^re§ ^ergenS ruft

fie mid) beim tarnen; im nämlichen 2tugenblid ftürge id) rüd=

ling§ in bie ©tube, auf ben Äopf, unb bleibe betou^tloS eine

©tunbe lang liegen, ©türmte id) §um genfter l^eraug, n^äre

id) auf bem ©teinpflafter jerfd)mettert tüorben.

Slller'^anb 5ßerfud)e tt)urben mit mir föieber'^olt angeftellt.

Wart wachte bei mir mit brennenben £id)tem, man f^prad),

mad)te ©eröufd); allein bie§ ftörte mid) nid)t, nur burfte

man mid) nid^t beim S^amen rufen, fonft ftürjte id) gleid) §u=

fammen, ern)ad)te unb befanb mid) einen Sag lang fo !ran!,

baB id) gu 58ette liegen bleiben mu^te. f^rug man mid) ettra§,

bann gab i^ rid)tige 2tnttüort, jebod) immer im £)ra!eIton.

^jmmer waren babei meine Slugen feft gefd)Ioffen. ©d)rieb ic^

etwas unb man natjxn mir ha§ Sintenfafe weg, bann legte id)

berbrie^üd) bie geber nieber unb fd)rieb mit einem S3Ieiftift

weiter. Sa§ id) in einem S5ud)e, ba§ id) im 2ßad)en gar nid)t

fannte, unb man fdilug mir leife ein :paar flotter um, fo :^ielt

ic^ plö^Iid) ein, wenbete biefe wieber gurüd unb fing genau

wieber ba an, wo id) unterbrod)en worben. 3og ^nn mei)xexe

SSinbfäben quer burc^ bie ©tube, fo ba^ id) baburd) am SSorwärt§=
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fd)retten get}mbert itjurbe, bann frod) i(i) entweber burcE) ober

icE) gerbi^ fie. (Scannte mon jebod) metallene tiabierfaiten

bor, bann befom icE), fobalb id) mtd) benfelben nät)erte, ein

gittern, berütjrte fie ntd)t, fonbern ging gurüd. 2Iuf biefe (Sr=

fat)rung geftü^t, fud)te man mein 9'Jad)ttranbeIn boburd) gu

bertjinbem, bo^ man ring§ um mein S3ett SWetallfaiten fpannte;

ollein njenngleid) id) an meiner ^romenabe berl)inbert tüurbe,

\o beüamierte unb bid)tete id) befto me'£)r unb brad)te ha'

burd) ©Item unb @efd)tx)i[ter um tt)re 3^od)trut)e. ©ine ^I)t)fio=

Iogif(^ mid)tige (Srfd)einung ift bie, ha^ id) mö't)renb ber gangen

3eit, t)a jener 3#Qi^^ i" einem berartigen ©robe [tattfonb,

an^oltenb an einer foId)en (£m^finblid)!eit in meiner 9Jiagen=

grübe litt, bo^ id) meber 2)rud, nod) eine S3erüt)rung berfelben

bertragen !onnte, of)ne laut aufäujd)reien.

(Snbüd) übernal)m mein SSater, ber bielen Störungen unb

^lodereien überbrüffig, meine ^r, unb fo berb unb bef^erat

fie aud) mor, fie bpar bod) it)enigften§ bon einigem Sfhilen.

Wetjxeie 9'Jäd)te ^intereinanber o|)ferte er feinen ©d)Iaf, fe^te

fid) an mein 58ett, unb fo oft ic^ aufftet)en wollte, um meine

näd)tlid)en Sucubrationen gu beginnen, t)ieb er mir mit einer

lt)ot)I!onbitionierten 'Shite hü§' §interteil tüd)tig burd). ^d)

meine, ta^ id) toaä) mürbe ! Slüein tro|bem, t)a^ id) bei biefer

^r red^t emftlid) fran! würbe unb ad)t Sage lang bo§ Söett

I)üten mu^te, i)örte mein 9'?od)ttüanbeIn böltig auf. S)a§ Sraum^

mad)en unb (Sd)Iaff|)red)en blieben iebod), wenn aud) in ge==

ringerem ©robe, §urüd.

aJJit meinem eintritt in ba§ ad)te SebenSfal^r beginnt für

mid^ eine neue Seben§|)eriobe. ^d) fing an, auf mic^ unb auf

bie StuBenmelt oufmerffamer gu werben. UnwiUfürlid) brängte

e§ mid), bei jeber ©elegenl^eit bie llrfad)e feber SBirlung gu

erforfd)en, id) würbe auf bie 9'Jaturerfd)einungen, auf ben Sauf
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ber ©eftime aufmerffamer, unb in SSejie'^ung auf 9lQturIeI)re,

9'2aturgefrf)id)te, ©efrfjidjte unb Sedini! wai meine äötfebegierbe

uner[ättli(f); leiber fanb fid) niemanb, ber fie I)ätte befriebigen

fönnen. Qd) nat)m ba^er in mid) auf, luaS unb n)ie id) eg üor*

fanb. SKein einziger SOZentor tpar §übler§ Sejüon. Di)ne alle

Slnleitung fing ic^ an, SSIumen unb Sanbfd)aften nad) ber Statur

gu geid)nen. (Stunbenlang üermeilte id) bei ^anbn^erfern unb

Mnftlern, um mid) über if)re med)onifd)en f^ertigleiten ju be=

leieren unb fie mir anzueignen. SUJeine @d)tt}efter natjxn Untere

rid)t im ©tiden, id) fa'f) gu, unb nad) einigen 2Bod)en I)atte id)

e§ barin Ujeiter gebrad)t, al§ fie in einem ^ot)r.

^m 0oüierfpiel unb ©efang übertrof mid), njenigfteng in

ber SSaterftabt, feiner; bie bamal§ nod) neuen SERogartfdjen

©onaten fpielte id) prima vista unb fang ebenfo bie fd^tüerften

58raöour=9lrien, fo bo^ mein SSater roof)! mit einiger föitelfeit

fid) etrt)a§ barouf gugute tat, menn id) nad) benad)barten ©tobten

unb namentlid) nad) ber ^rämonftratenferabtei in SfJeureufd)

gu großen Mrd)enfeften ober fonfligen 5eierlid)!eiten eingelaben

mürbe, um p fingen, unb bann mit (Sd)mei(^eleien unb Sob*

t)ubeleien überhäuft mürbe. S3efonber§ tat e§ ber bamaüge

^rälat jener 2lbtei, ber mir aud) ben Eintrag mad)te, al§ erfter

2)i§!antift in feine Äa^elle eingutreten, mo§ aber abgele'^nt

mürbe.

5y?atürttd) mürbe auc^ baburd) meine (SiteÜeit rege; in

ber @tobtfd)uIe !onnte id) nid)t§ me'^r lernen, id) mu^te unb

tonnte mel^r al§ alle meine S(Ritfd)üter, (5t)rgei§ unb 3Siffen§=

brang fpomten mic^ an, meiter gu fd)reiten — unb unüert)of)Ien

öufeerte ic^ öfters gegen bie ©Item biefen SQSunfd), fo bo^ biefe

emftlid^ baran benfen mußten, meine üinftige SebenSbal^n gu

beftimmen. Man fd)man!te gmifdjen bem @eiftlid)en=, @e=

Iet)rten=, Oolbaten- unb ^aufmannSftanbe. 2)od) biefem

©d)manfen machte ein tragifd)er Sßorfall ein @nbe.
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Sugenbftreid^c.

2)et tünftli(l)e ajulfan. — 2)ie gludit au meinem Dnfel. - 2tnbere

3'u8enbftreid)e. - ^cf) werbe totgefaßt. - Ser Äampf mit bem SBuIIen»

beifeer. - Siana mit ben 9?ijen im SBabe unb ber Küßere ©nb^mion.
— 5Doä ©d^tueindien in ber (St)naßOße. — 2)er arretierte Seichen*

S«8. — 3)ie 3:aufe beä ,3fubenbu6en. — 3)ie abflefcf)nittene SBafler^

leitung,

Unglüdliciiertpeife fiel mir ein SSucf) über natürlid)e SJiogie

(ber DfJame be§ SSerfaffer§ ift mir entfaüett) in bie §änbe. 3Kit

n)al)rer SSiffenStnut berferlang id) beffen ^nijalt. ^d) fing an,

p:^t)fifalif(i)e unb med)anif(i)e tunftftüde §u marfien, ttjel(i)e

©Item unb SSefannte beluftigten unb erfreuten unb mid) ju

ferneren Unternetjmungen aufdornten. SUiein SSater roai boc^

aufrieben, "oal^ iä) i)ierin mein SSiffen li)ereirf)erte, unb argIo§

beftritt er bie üeinen 5tu§gaben, ujelc^e meine ^t)t)fiIaUfrf)en

©jperimente öeranla^ten.

^n meinem Übermut befdilo^ icf), meine ^omeroben burcf)

ein großartiges unb imponierenbeS (gj|)eriment in (Srftaunen

unb micE) bei itjnen in noct) größeren 9tef|)e!t §u fe^en, unb gwar

burd) nici)t§ Geringeres ai§> burd) einen !ünftüd)en ißulfan unb

eine (5j|3lofion. 5)a§u l^atte id) aber ^ulüer unb gtoor tiel

nötig, unb bie§ gab mir meber ber ^ater, nod) !onnte id) t)offen,

boß id) fold) eine Quontität @d)ießpuIoer beim Kaufmann er=

l^alten mürbe, ^c^ fann bat)er, e§ mir felbft §u üerfd)affen.

Seiber fanb id) in Jenem S3ud)e eine Einleitung §ur ^Bereitung

be§ ^ult)er§, unb id) t)atte nun nid)t§ 3lngeIegentUd)ere§ gu

tun, oI§ allmätjlid), bamit e§ nid)t auffiel, Heine Quantitäten

©ol^eter unb ©d)tDefeI mir angufdjaffen; ßinbenfo'^Ie bereitete

id) mir felbft, unb auf biefe SSeife oerfertigte id) mir binnen

etwa 3 2Bod)en, ot)ne baß e§ femanb a^nen !onnte, nat)e an

brei ^funb grobfömigeg ©d)ießpulöer, tt?eld)eg id) im Rauben»

fd)Iage obert)aIb eine§ (5^eid)erfenfter§ bi§ gu bem beabfic^tigten

©ebraud) oerbarg.
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2ln einem Sonntage, nad)mittog§ naä) bem 9teItgion§=

unterrid)t, im Wonat Slugufl, fc^lic^ irf) mid) "^eimlic^ mit ettoa

brei^ig meiner ©diulfameroben nad) einem am jenfeitigen Ufer

gelegenen, !aum einen 58ücE)fenfd)u^ üon ber (Stabt entfernten

jungen SBäIbd)en öon Särd)en= unb ^Tannenbäumen, in beffen

SJiitte fid) ein Keiner, fpi^er §ügel ert)ob. 2)iefen f)atte id)

jum feuerf^eienben SSerge beftimmt unb ^tvai befonber§ barum,

weil t)a§ SBöIbd)en foiuot)! meine SSorbereitungen, al§ aud) im

^ItotfoÜe bie 3ufc^öitßi^ öerbarg. ©§ mor fetjr IjeiB, unb nod)

einer ont)aItenben S)ürre ba§ $8oumIaub troden unb Iiarjig.

guerft grub ic^ auf ber (S|)i|e be§ §ügel§ ein etwa brei f^ufe

tiefet geräumiges ßod), legte auf ben ®runb beSfelben meinen

gongen ^lüerüorrat in einen (Bad mit @ifenbralf)t umtridelt

unb einer 33ranbröt)re üerfetjen, barüber eine §iemlid)e Soge

üon fd)n)eren Steinen unb ©rbe, fo ha'^ nur jene l^erauSrogte,

Ijierauf bi§ an hen 9tanb be§ ßod)e§ eine SOlifd^ung bon @äge=

f:pänen, ^o{)IenpuIber, ©d)iüefel, ©al^eter unb ge^npfter S3aum=

moUe unb übergoß ba§ ®an§e mit ^om|)t)erf|3iritu§ unb %ex'

:pentinöl. ©omeit tuar mein SSuHan nun fertig.

'^ä:} meiner 9lbfid)t follte guerft bie lodere SSrennmaffe

anmät)Iid^ abbrennen unb ouStoerfen, unb toenn fie bi§ auf

ba§ :3ünbrot)r abgebrannt wäre, burc^ biefe§ ba§ ^uloer fid)

entgünben unb mit einem furd)tbaren ^all ben gangen §ügel

in bie Suft fprengen. Mr graut nod) je^t, toenn i(^ bei meiner

bamaligen Unbe!anntfd)aft mit ben I)eftigen SStrhingen be§

^uIoer§ an bie furditbare ®efa:^r ben!e, ber id) mid) famt meinen

^ameraben ou§fe|te. ^nbe§ :^atte id^ boc^ fo üiel einfielt,

biefe äiemlid) ferne bon ber §önenmafd)ine gum ^^i'^l'^^^'i

aufguftellen. 3)er 2tbenb graute beinat)e fd)on, al§ id) mit

meinen 5(norbnungen fertig trar. 2lm jenfeitigen f^riuBiifeJ^

lufttoanbelten biele (Spaziergänger. Qe^t günbete id^ mein

geuertper! on. Stnfang§ ging alleS :^errlid) bonftatten; ber
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§ügel fprütjte über 8 gu^ f)oc^ f^un!en unb Rammen, §iftf)te

unb Inallte unb raud)te nad) Stoten; meine jungen jubelten

ntd^t iüenig. 'Mein bon beut 9iatI)QU§turm Ijatte man ben

^pettaM bemerlt, bie geuerglode tüurbe gebogen, bie (Spogter^

ganger in ber ^yjätje ert)o6en einen fürditerlic^en Särm: „®og

SSälbcfien brennt !" Sßir begaben un§ auf bie f^IucEit unb tüoren

nod) feine 200 (Scfiritte treit, al§ mit einem fürct)terlici)en ^all

ber gange §ügel mit einigen ber nödjften SSäume in bie Suft

flog, f^unfen, brennenbe SSaumttJoIIe unb ^oijIenftücEe ouf ba§

leidjt ent§ünbli(i)e S'Jobenaub fielen unb e§ in toenigen (Se=

lunben in einen SBronb ftedten, ber rafd) um fid) griff unb eine

^oi)e geuerfäule bilbete. SRein ©cf)recEen mar unbefdireiblid)

!

SSon iel^er fd)on t)atte jeber SSronb für micf) ettüa§ |^ürrf)terlid)eg,

nun I)atte id) it)n felbft angeftiftet; bogu !am nun nod) ber grä^-

lid^e Mang ber mir fo fd)ouber:C)aften f^euerglode. 9Jleine ®e=

fä!)rten gerftreuten fid) nad) allen (Seiten; id) lief tuie motjnfinnig

querfelbein barouf Io§, bi§ mid) ber f^Iu^ ouf^ielt. 2)od) befann

id) mid) nid)t lange, unb al§ mürbe id) bon oHen ^öllengeiftern

berfolgt, ftürgte id) mic^ in ben %lu^, burc^fd^toamm i^n, flieg

jenfeits mieber :^erau§ unb rannte, ma§ id) üermod)te, um bie

©tobt t)erum bi§ p bem gtrei ©tunben weit entlegenen 3ogb=

fd)Ioffe üon 9kboIeg, mo mein Dn!el, ber gorftmeifter Sot)tDoffer,

mol)nte. 2)ort ftürgte id) otem* unb betüu^tloS nieber.

S)er einzige @ebon!e, ber mid) auf biefer glud)t begleitete

unb fie beranla^te, mar: nod) §aufe ge^en borfft bu nid)t, fonft

fte:t)t bir ber Stob burd) Sßatert)onb ober öffentlid)e 3üd)tigung

burd) bo§ ®erid)t beöor. 2)enn bofe id) üon meinen ©enoffen

oI§ Säter würbe beäeid)net merben, mar mir ou^er ßft'ßif^^-

S)er 3om meine§ SSoterg, ber ©tabtbetüot)ner unb ber übrigen

SSürger mag nid)t gering gewefen fein; mon fud)te mid) überoH,

unb l^ötte man mid) gefunben, gemi^ wäre id) gefteinigt morben.

$5nbeg ber S3ronb tourbe nod) giemlid) gut gelöfd)t; nur mu^te
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mein SSnter für ben angericfiteten ^o\^\d}ahen 82 ©ulben ent=

tidE)ten. 91I§ ber erfte ^orn üorüber tuor, entftonb bie f^rage

mä) mir, uttb nun trat an beffen ©teile Trauer um mirf).

(Sinige ber jungen meinten, irf) wäre bei ber (Sj:pIojion mit

in bie Suft geflogen, anbere, bie mirf) bem SBaffer gulaufen

fa^en, glaubten, id) müfete in bem tiefen unb breiten ^lu^ er=

foffen fein; enblid) fanben fict) aud) Seute, bie micf) ouf bem

ferneren SBege fdinell laufenb angetroffen, unb je^t oermuteten,

id^ t)obe mir ou§ SSersmeiflung anbertreitig ein Seib angetan.

3)ie gange ©tabt geriet in Sllorm; allmäfilid) fcf)tDanb aller ©roll,

öiele liebten mid), bie meiften bebauerten mid), meine Slmneftie

toax fo gut oB beftätigt; atte§ mar nur begierig, mein femereg

©d)idfal gu miffen.

Unterbeffen 1:)aüe id) mid) üon meiner DI)nmod)t mieber

ert)oIt unb er§ä:^Ite nun meinem Dnfel, ber mid) liebte, mein

gongeg Unglüd. SOSenngleid) er mid^ nad) 2öaibmann§art berb

tabelte, fo fa^ er bod^ ein, ha'iß id) unter biefen Umftönben midt)

äu §aufe nid)t fet)en laffen burfte, fonbem eine Zeitlang tierborgen

bleiben mu^te. 2)ie§ le^tere gef^at); id) belam ©tubenaneft

in einer entlegenen ©peid)er!ammer. Um aber bie (Sltern

über meine ejiften§ gu beruhigen, fd)rieb id) einige feilen an

fie unb fanbte fie it)nen burd^ einen ^oIgI)auer gu, ber nid)t miffen

fonnte, üon voo^ex ta^ SSüIett !am.

3tüifd)en 3tngft unb gurd^t fd)tüebenb, tierlebte id) od)t

forgenüolle Sage in meinem freimilügen @efängni§. 3Jlein

Sßoter l^atte meine %at}xte gegittert unb mar bereite gmeimol

im (5d)IoB geitjefen, allein niemanb öerriet mid). ^ad) ollen

Seiten mürben SSoten au§gefd)idt unb 9^ad)fragen angeftellt;

natürlict) aber tiergeben§.

(Snblid) mürbe id) benn meiner §aft nad)gerabe aud) mübe

unb mad)te bem Dnfel ben 3Sorfd)Iag, mid) in bie Slbtei gu

S^eureufd^, mo man mir früf)er fd)on günftige SSorfd)Iöge ge=
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mad)t, gu bringen, um ein fid^ereg 2Ift)I §u geiuinnen unb äugleid)

meine ©rfjulftubien regelmöf5ig gu beginnen. C^r gab biefer

i^bee [einen SSeifall, unb üon einem ^ägerburfcf)en begleitet

trat icE) in ber nämlicE)en 0Jod)t um gtüei U:^r auf Ummegen,

blo^ mit einem ©direiben be§ Dn!el§ berfef)en, meinen 3Beg

narf) S'Jeureufd) an, unb nacf)bem id) bon einer beträrf)tlid)en

2lnt)öt)e meine SSaterftabt unb bie (Stelle überbUcft, mo id) fo

biet Un'^eil angeftiftet unb mit tränenben 5lugen 2tbfd)ieb bon

itjuen genommen, langten toir morgen§ um 8 Uf)r im tlofter an.

^d) ging ungefd)eut fogleic^ §um ^rälaten, ber mid) bäter=

lid) freunblid) empfing, übergab meinen SSrief, ergä^Ite mein

SSergeI)en unb bat um 3tufnoi)me, bie mir benn aud) nad)

einigen Ieid)ten SSorlüürfen mit bem SSebingniS geftottet mürbe,

bo^ meine ©Item, menn aud) nidit gleid), bod) \pätei itjxe @in=

milligung bogu geben. ®er tüürbige SJZonn \aij Ieid)t ein, ba^

mein 2lufentt)alt nod) eine Zeitlang gefjeim bleiben muffe.

^hm erft fd)rieb mein Dnfel on meine (SItem: fie foHten

fid) meinetmegen leine (Sorge machen, er berbürge fid) bafür,

ta^ id} gut oufge^oben fei. (So mürben bie @uten berut)igt,

unb in meiner SSaterftobt mar id) fomie mein toUer ©treid)

in menigen Monaten gang bergeffen. ®onn erft erfut)r mein

SSater (meine SOktter t)atte id) e§ burd) eine bertraute ^erfon

früt)er miffen laffen), mo id) mar unb ma§ id) trieb. Sr mar

aufrieben; nur gab e§ bei bem erften 2BieberfeI)en ein Keines

^onnertüetter.

§ier min id) gleich nod) einige anbere ^ugenbftreid)e be=

rid^ten, menn fie aud) geitlid) unter fid) gum 2;eil etma§ ou§^

einanberliegen.

SDfJeine gertigfeit im @d)mimmen, befonberS aber im Sau»

d)en, gab äumeilen ju ben brolügften Sluftritten SSeranlaffung.

^d) mar bom fed)ften ^at)re on im Sßaffer mie in meinem Sie*

ment; gleid)biel ob unb meld)e Kleiber id^ ant)atte, ober ob
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id) blo^ toax; benn ha meine ©arberobe fef)r einfarf) lüor, nur

§emb, §o[e unb ^ade au§ einem @tüd unb <B>ä)U^e, fo mar

i(^ mit 5tn= unb Stusüeiben [cE)neII fertig, unb menn bie Meiber

na^ getüorben, burfte id) für batbigeS Srodenmerben nid)t be=

forgt fein.

S)iefer gertigfeit üerbanfe irf) bie breimalige 9ftettung mei=

ne§ eigenen Seben§ unb bie 9iettung breier SJienfctien. 2iner=

bingg benü^te iä) fie auct) nid)t feiten gu ollerljanb tollen

(Strei(i)en.

Stuf ber S3rüde, bie über bie %a\a get)t, ftonben jmei loloffde

§eiligenbilber, ©t. ^o^ann 5JJe|)omu! unb (St. ^ro!o^, auf bie

idE) om liebften f)inouff(omm, um üon ha I)inab in§ SSaffer gu

f^ringen. 5Jhm trof e§ ficf) gutpeilen, ha'^ ht\atjitt S3etfc^meftem,

bie id^ nie leiben fonnte unb benen ic^ monrf)en ©cf)abemacE

ontat, norf) ber 5ßefper über bie SSrücfe gingen unb mid), menn

fie fatjen, mie id^ ben ^eiligen um ben §al§ fafete unb micf)

ouf feine (5d)ultem fe^te, einen gottlofen S3uben nannten,

ujofür fie aber tüieber ha§ 3Bort „SSaba" (foöiel mie SSettel,

alte ©ünberin ober SSü^erin) einfteden mußten. 9^ad)bem fie

fi(^ einmal redjt erboft, macf)te id) bie @§ene öoUenbS fürd)ter=

üd); benn mit einem ©a| flog id^ plöpc^ öon ber beinahe 100

%u'^ betragenben §öt)e in ben Strom I)erab, fcfimamm unter

SBaffer bi§ unter ben SSrüdenbogen, blieb ha auf einem öor-

ftel^enben SJiauerftein fi^en, ot)ne ba§ ic£) gefet)en merben !onnte,

unb ergö^te mid) an bem ÄIageget)euI ber Wtattomn oben.

^e|t gab e§ ein Särmen unb Hilferufen. 2lber mät)renb man mit

Eäf)nen, ^ahn unb ©taugen 9f{ettung§anftalten mad)te, toai

id) mieber unter SBaffer bi§ an einen na'^efte^enben S)amm

gefcE)n)ommen, in bem fid^ ein ®infd)nitt befanb, ftieg t)erau§

unb lief unbemerft burc^ ben anfto^enben ©arten nact) ^aufe.

2)er SSater mar gerabe nid)t gu §aufe. 3Reine SOhitter mar

fd)on baran gen)öt)nt, mict) in noffen Kleibern gu fet)en. @Ieid^=
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gültig ging irf) in bie onjio^enbe ©tube unb übte meine ^Iabier=

leftion ein.

®a !om benn ein §iob§bote unb glaubte redEit jort gu fein,

inbem er ber SJhttter guerft berfünbete, i(f) f)ötte ein Unglüd

gefjabt, um fjernarf) mit ber S:obe§|)oft I)erboräu!ommen. Unb

bieg gef(i)at) benn aud). „2BeId)e§ Unglüd?" frug meine 9Jhitter

ängftlicE). „S)u Heber @ott! grau ^rimer, tröften (Sie \id\

bo^ @ie noc^ einen @oI)n l)aben; ber onbere tüat toä) ein 2au=

fenb[affa! ^^r SBengel ift foeben erfoffen!" „2Sie?" fagte fie.

„®er fpielt ja "tjier 0abier, SSefler." „SiSer ift erfoffen, ^err?"

\pxaä) id) unb trat l^erbor. „S^ein, f^rau! S)er S3ub ftet)t mit

bem Seufet im SSunbe/' anttüortete ber gute aJlann unb trollte

fic^ flu(f)enb unter Ijellem Sad^en meiner SRutter bon bannen. —
Tlein SSater f^ornte mid) ^u foId)en iugenblid)en 2Bage=

ftüden an unb flrafte mid) nur bonn, menn id) mid) bobei un=

gefd)idt unb feige benat)m; fonft brüdte er ein 5(uge §u unb

fagte: „^al 2)er (S|)i^bub! ©oII 'nen Sfiofenirang beten, ber

©a!erIot! — ^anbl, gib i'^m morgen 6 treujer!"

(£ine§ Sageg mor SBurftfeft bei un§, mobei ou^er me^*

reren t)eiligen SSätem be§ f^rangigfanerorbeng and) ein paai

et)rfame gleifd)ermeifter nebft bem S3ürgermeifter unb (St)nbi!u§

famt SBeibern unb Zubern gu ®ofte maren. 9'Jod)bem man

allerfeitä gefunben, ha^ im SBeine SBa^r'£)eit liege, überlief man

fid) oHerlei ®ef^räd)fel. Unter anberem bel^auptete ber 3)leifler

SBigoba, fein §offo (ein unge{)eurer ^Bullenbeißer, ber ben

ftär!ften Dd^fen onl)oIten !onnte) fönne fed)§ 3)Jenfd)en im

^anbumbre'^en gu SSoben toerfen. Sllleg Iad)te, unb mein $ßater

meinte, ber §err ©ebotter I)ätte 'oa§ große (Sd)neibmeffer gu

§oufe bergeffen! S)a§ fu'^r bem SJieifter getoallig in bie 9?afe.

„S)onnern}etter, §err ©ebatter," fagte er, „id) will SSorften

freffen, menn §affo @ie nid)t mit §aut unb §aar auffrißt!"

„S)a§ tjat feine %3t, ©to. ©naben," fagte id), „fonft freff iö:) ben
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§ajfo guerfl unb @tt). ©naben l^interbrein." „SBqS, SD^üden^

jede, tüa§ :pte|)t fie ba? Sa^ bid^ befd)ouen, 33überle. SBerb'

hiä) in eine ^a[tete bocEen laffen, ba^ man bid) fe:£)en !ann!

^u @ro§müd' bu!" fd)rie er. „§err/' ertüiberte id^, „ic£) l)alte

©ie beim SBort unb bei^e mid) mit ^"^rem ^affo, aber e§ mu^
ge[(f)e'^en, tüo id) tüill, unb menn er mir aud) nur einen §autri|

beibringt unb id) i:^n nid)t fo gurid)te, fo berliert mein SSater

einen (Simer beften SBein." We§ Iad)te l^ell auf, nur ber SKeifter

fal^ berbu^t brein unb glaubte mid) mit einer „3flo|nafe" ab=

fertigen ^u fönnen. ^nbe§ raunte id| meinem SSoter ettra§

in ta^ Dt)r, ber bann tierglid) lad)te unb jenem bie SBette anbot.

„Qn SeufelSnamen benn," fagte er, „tüenn ber S3ub gerriffen

fein min, mag er e§, id) bin unfd^ulbig unb fomit topp, gtüei

föimer!" „äJleinettüegen ie|t gleid)," ertüiberte id).

Sad)enb unb erlüartung§öotI berfügte fid) auf mein S3e=

get)ren bie gonje ®efenfd)aft in unferen ©arten, an tt)eld)em

ber ©trom borbeiflo^, ber in biefer ©egenb fe^^r tief toar. SUleine

liebe a)iutter lamentierte, id^ fubelte; Sßater fagte: „SKutterle,

laB ben SeufelSbuben nur get)n!" ^d) berlangte mit bem

§unbe im SSaffer ju läm^fen, tüa§ mir geftattet mürbe. 3ßö:^renb

bo§ S:ier get)oIt mürbe, §og ic^ eine 33abet)ofe an, in meld)er

eine 2afd)e luar, ftedte ein fd)arfe§ S^Jeffer ein, umtüidelte mei=

nen linfen 2lrm mit 2;üd)ern unb ftellte mid) an ha§ Ufer. 3luf

ettoa 15 @d)ritte treit tüurbe nun ber §unb auf mid) ge'^e^t.

©oirie er Io§ mar, f;prang id) in§ SBaffer, er mir nad), fud)te,

nad)bem er trieber auftaud)te, tno id) geblieben; inbeffen !am

id) au§ ber SBaffertiefe t)erau§, ertüifd)te einen feiner §inter==

fd)enM unb berfe|te i^m in aller (Sd)nenig!eit mel)rere (Stid)e

mit bem 9}leffer barein. darüber tuurbc er lüilb unb bi^ nad)

allen ©eiten, oHein id) 30g i{)n in bie Siefe, er fd}Iudte SBaffer

unb mar frot), ha^ er mieber lo§!am; fe^t taud)te idj auf unb

inurrte it)n mie ein ^unb nn; er auf mid) äu, id) taud)e, ber--
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fe^e t'^tn trieber mel)rere ©tid)e; er fängt an iätnmerli^ ju

t)eulen unb mill au§ bent SBaffer; id) faffe it)n am @cE)tDanäe

unb äie'^e gurüd; ba§ SBaffer erfc^eint gang rot üon SSIut. —
SSergebenS tje^t ber SUieifter gleifdier; ber |)unb rttmmert

unb toimmert unb brol^t gu erfoufen, meil id) it)n forttüä'^renb

untertaucf)e. „S'htn, §err Sßetter!" rief id) an§ Ufer, „©oll

id) i'^n boIIenbS obmurffen?" ©in aHgemeineS @eläd)ter —
ben l^eiligen Spätem brot)t ber tt)o"^Igemäftete SBonft gu ;)Ia^en

!

— „2;eufeI§IerI! 9?ader! ©pngel!" ruft ber 9JJei[ter,M io§!"

^e^t fpringt ber §unb an§ Ufer, nad^bem id) it)m noc^ ein

^oar berbe f^ouftfd)Iäge ouf ben SBeg mitgegeben, trieft bon

S3Iut unb t)eult erbärmlid^. — „SlRorbio!" fd)reit ber Sßetter,

unb 2;ränen ftefien it)m in ben Singen, „^öllenelement unb

alle ^euj Soufenb ! ^efu§ ! ^u ©atan ! D mein ormer ^affo

!

S)u mein ^eilonb, ha^ bic^ i>a§ 2)onneriüetter neununbneungig^

mal . . . unb il)r 14 9'Jott)eIfer, erbarmt (Sud) über mid) ge=

fd)Iagenen SKann; |)affo! §affo!" — 2lber ^affo lief winfelnb,

fo gut er e§ nur bermod^te, eine blutige ©pur gurürflaffenb,

fort unb nad) §auje. „S3eftie \" fd)rie fein §err mir gu, „id) bre'^e

bir ben §al§ um l" — „S^hm gut, bo !ommen ©ie nur t)er," föar

bie 2tntnjort. S)a§ liefe er aber bleiben, fd)irfte §rtjei ©imer

SBein, mürbe bon jebermann au§gelad)t, unb |)affo mid) mir

nadjijtt, fo oft er mid) bon meitem fommen fat), fnurrenb meit

avä bem SBege. SKein Sßater aber fagte: „S3ub, bag t)at mid)

gefreut, follft a mag :^oben," unb bie geiftlid)en SJJafttiere ber=

e'^rten mir jeber ein gen)eil)te§ S3ilbd)en.

®in anbereS ©tüdd)en fpiette fid) gleichfalls im SBoffer ah.

6g mar an einem ©onntag nod)mittagg in ber SiJJitte beg ©om=

merg, alg fid) eine SWenge bon greunbinnen meiner ©d)mefter,

meifteng erma(^fene 9Käbd)en, bei ung §u einer mufi!alifd)en

Unterl)altung berfammelten. ®g mürben SDMnnerd)öre aug ber

3auberflöte gefungen, unb id) follte mit bem Älabier begleiten.
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SSergebenS [teilte icE) bor, ha^ bie§ SKännerd)öre tüären unb bie

Slntoejenben, ou^er metTtem 58ater, lauter SJiamfenen, üer=

geben§ berief irf) mid) auf ben ^laöierauSgug, tro gefdirieben

ftanb: ©^or ber ^riefter; ic^ follte unb mu^te fpielen. „S^hin

benn!" fagte ic£), „in ^chic!§namen, fo quarft unb f(i)nattert

unb quadelt, njenn i^r e§ beffer berfte'^t, it)r @(f)neegänfe, fo

lang it)r tüollt. %a liegt ber DuarÜ" S)amit toarf id) ba§

23Iatt auf ben 2;ifd), f(i)Iug ba§ tiabier gu unb fang int gort=

get)en:

„e§ f[og 'ne ©onl too^I über ben SJ^etn, jud^'^e!

©te tarn als @an§ tüoI)l toieber nacE) ^eim, o ttte^!"

^e^t hjor e§ aber, al§ wenn in ba§ garte, fanfte ®efd)Ieci)t

ber Seufel gefat)ren träre, unb id^ mu^te @ott banlen, ha^ id)

mit einigen Cf)rfeigen unb ^^eiler §aut babon tarn, ©old) eine

S3efd)intpfung ! Ohrfeigen bon einem S[Räbd)en! 2)a§ war

für mid) ein fürc^tertid)er ©d)impf! ^d) war untröftlic^ unb

I)ätte bor (Sd)am feinen meiner ©efpielen met)r anfe^en fönnen

!

— ^d) flagte bieg meinem SSater, aber ber gab troden unb la^

d^enb jur 2tnttoort: „5Kemme! SBafd)' beinen @d)impf abl" —
S)a§ 3Bafd)en fufir mir fogleid) burd) ben Sinn, unb id) bad)te:

hjü^teft bu nur wie!

S)a l^alf mir aber ein alter ^|)ferftid), ber mir, tvöij^

renb id) in bem §au§flur finnenb {»erumging, in bie Singen

fiel, unb bie S)iana im S3abe, bon (Snbt)mion überrafd)t, bor=

ftellte. @ogIet(^ abftrat)ierte id) mir eine ^offe. ^d) tuu^te,

baB meine ©diwefter unb i'^re greunbinnen im ©ommer an

f)ei^en Sagen abenb§ in einem ^öi^ttmn §äu§d)en, meld)e§

mein ^ater §u biefem 3^üede am ©artenufer be§ |^Iuffe§ tjatte

bauen laffen, gu baben pflegten. S)a eg nun an biefem Sage

fel^r f)eife war, fo fd)Io^ id) gang foIgered)t, ba^ t)eute eine 9)Jäb=

d)enwäfd)e ftattfinben werbe. „Qd) will eud) bag S3ab fegnen
!"
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yagte ic^ mir. „^f)r follt mir Xxillex [erlagen, t>a^ e§ eine £uft

ifl, unb id) njill euc^ im 58qB borbrummen, tüQ§ it)i au§ Wo^axt

[djänblid) borgefiftelt l" (Sogleid) fud^te id) einige meiner (Bpkh

gefellen, tolle (S|3ringin§felbe, §u[ammen unb eröffnete i!)nen

meinen ^lan, morüber fie I)immlifc£) entäüdt toaren unb treu-

lidjt §ilfe berfpracfien.

^aum mar ha§ 3*^^ß^^c£)t eingetreten, begann unter bem

3)läbd)enfd)ober ein ©elifpel, ba§ id) o^ne ben Slnfc^ein bon

9lufmer!fam!eit mol)! ju beuten mu^te. Sonad) fd)Iid) id) mid^

unbemerft §u meinen ^ameraben, ^oftierte fie f)inter bie SJ^auer

eine§ anfto^enben @arten§ mit ber äßeifung, menn e§ Sörm

göbe, fogleid) lärmenb über bie SRauer unb in unferen ©arten

eingufteigen, mät)renb id) einen meiten Ummeg nat)m unb

mid^ am jenfeitigen Ufer be§ gluffe§ hinter einen ©traud)

berbarg. @g bauerte nid)t lange, ba famen bie 'jfflao<i}en an,

berfd)toffen bie ©artentüre, unterfud)ten alle SSinfel, unb aB

alles fid)er befunben morben, entüeibeten fie fic^ in einer bid)t

anfto^enben Saube, fd)Iid)en in ha§ §äugd)en unb fd)Ioffen bie

Sure feft gu. toum mar bie§ gefd)e:^en, lie^ id) mid) o^ne @e=

räufcf) in ben gluB unb fd)mamm unter bem SBaffer bi§ an

ha^ ©artenufer I)erüber, ftieg t^ier leife an§ Sanb, fd)Iid) mid)

in bie Saube, ^adte bon MeibungSftüden fo biel jufammen afe

ha mar, trug fie in einen entlegenen SBinfel be§ @arten§ unb

marf fie fo biel al§ möglich burd)einanber. ^n fd)Iid) id) mid)

mieber §um (Strom unb fd)H:)amm unter SBaffer, um au§ bem

S3abel)äu§d)en, melc^eg nad) ber SSafferfeite ein ^Q^oufiefenfter

^atte, nid)t gefet)en p merben, bi§ an bo§ |)äu§d)en. @§ ftanb

auf bier ^fä^^Ien im SBaffer, §mifd)en meieren Satten angebrad)t

maren, bie bod) breit genug auSeinanberftanben, iia^ id), bamalg

ein magerer §ed)t, bequem burc^!ried)en fonnte. 2)ie ^oupt-

fad)e mar fe^t, bie 9Jläbd)en in ©d)red gu fe^en unb baburd)

ou§ bem S3obeI)äu§d)en gu treiben.
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^a^u. bot mir ein dlgcmeiner Slbergloubc bic trefflid^fle

©elegentieit. SRon glaubte nämlid), in bem Saiafluffe ejiftiere

ein bänionif(f)e§ SBefen, SSaffermonn genannt, ba§ aniäl)rli(f)

ein SJienfdjeno^fer forbere unb nur in ber 2BaI-purgi§nad)t einigen

@onntag§ünbem fi(i)tbar werbe, jein D^fer aber unfi(i)tbar, beim

S3oben, in bie Siefe be§ 3Baffer§ l^erabgietje unb töte, ^d) wat

fd)on §u er[at)ren, fo gut mit allen @d)tt)imm!ün[ten üertraut

unb aucf) tvoijl fd)on ni(i)t me'^r gläubig genug, um bieg Wäi^

d^en ni(i)t toürbigen gu fönnen. @o fd)Iüpfte id^ benn ungejetjen

unter bem SBofjer burcf) ha§ ©parrentrer! in ha§ 58obet)äu§(i)en,

padte bie erften |3aor $8eine, bie mir in bie gau[t gerieten, unb

ri§ bie Eigentümerin im^ gu SSoben, bie notürüd) p ertrinfen

brol^te, rtjenn nid)t it)re greunbinnen fie fogleitf) emporge'^oben

l^ätten; allein icE) l^ielt fe[t, unb nun er^^ob fid) ein @efd)rei:

„^er SCßaffermonn! §eüige ajlutter! 3)er SBoffermonn!" ^c^

^ocEte unb griff in mand)e '^ahe, mandjen @(f)en!el unb rt)o§

mir fonft in bie gauft fam, unb mit furditbarem 3eterlärmen

ftürgte ber 9}iäbd)enf(f)n)arm au§ bem §öu§(i)en nad) ber ßaube.

2>a taud^te id^ auf, l^olte Sltem unb ert)ob ein fürd)terlid)e§

©ebrüll. 9htn ging mein ©aubium Io§. SJleine ^^ungen !omen

üon ollen ©eiten mit gellenbem ^nbel ^^erbeigeftürgt — bie

armen Wähd^en fcfirien, weinten, gitterten unb bebten öor

<Bd)ied, %VLxd)t unb @d)om, mußten nid)t, wogu fie bie |)änbe

juerft gebraudfjen follten, — bie meiften bebienten fidf) i^rer

nact) bem 23eif^iel ber 9Jlebi§eifd)en 3Senu§ —, an ein Sßer=

bergen mar nid^t ju benfen, unb in ba§ S5obet)öu§tf)en märe

!eine um§ ßebenSmillen gegongen; üon Kleibern war nidjtö bor=

l^onben, oufeer ein |3oor (SacEtücf)er. 2)urct) mein brot)enbe§

SSrülIen bon groufigem ©d)recE berfolgt, flüchteten fie jerftreut

in ben §iemlic£) weitläufigen ©orten unb fucE)ten notbürftigen

(3dt)u| l^inter SSäumen, bie jungen :^interbrein.

^n war e§ 3^^*/ ^^ meine (3idf)ert)eit gu benfen. 2luf
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bent SBege, ben irf) gefommen, i)oIte id) meine bleibet, \d)'mamm

bamit lüieber i)müber unb flieg in einem '^adjhax^Qalt^n an§

Ufer; mit meinem l)öd)ft einfodien Sln^uge tvai iä) balb fertig,

eilte burd) bo§ 9^od)bar'^au§ ^eim unb ging unbefongen im

|)aufe Ijerum, at§ tüäre nid)t§ gefd)e'^en. Unterbeffen ijotten

bie Wlähä^en bie Kleiber entbedt, unb nun ging erft red)t ber

(Bpa'^ M; aUe§ griff ju, jebe njollte perft ba§ it)rige fjoben,

eine ri^ ber anberen au§ ber ^anb, tpa§ bie t)Qtte, eine i)Qtte

ben Unterrod ber anberen ftatt be§ §embe§ ern)ifd)t, bie anbere

l)atte ftatt be§ Sud)e§ einen @trum|)f um ben §oI§; bie britte

{)atte nur einen t^alh an, iüeil er ju enge war, bie bierte fonnte

!ein §emb finben, mit ben (Sd}u!)en mar bollenbs ber Jammer

Io§, faft !ein einziger ^a^e. 2)a gab'§ ein 9floufen, beulen,

^iei^en, S^^^^t Soben, Sod)en, Rubeln. 2)iefe§ Särmen

lodte met)rere 9fiad)born f)erbei, aud) id) mad^te toie zufällig

meine ©Item unb unfere §au§Ieute barauf oufmertfam, inbem

id) äWÖ^ßi«^ "lit ^ngftli(^!eit bie S3eforgni§ äußerte, ba^ bie

SOläbdjen ttiat)rfd)einlid) gebabet f)ötten unb itjnen ein Unglüd

jugefto^en fei. Sßir liefen nun fämtlid) burd) ben §of nad)

ber ©artentüre; in biefem Slugenblid t)ielten bie Mähä^en if)ren

©injug. 2Iber treld) ein 2lnblid! (S§ wax pm tron!Iad)en.

SJlein SSater frug, ob benn eine berunglüdt fei, unb a\§> bie§

berneint mürbe, entgegnete er: ,ßhin, plaQt eud) benn ber

Seufel ober feib i'^r benn alle berrüdt getoorben?" S3ei bem

berrtjirrten 2)urd)einanberer§ä'^Ien !onnte man au§ ber (Baä^e

nid)t !Iug ttierben; Äned)te, SQZägbe unb ^JJadibarn sollten fid)

über ben feltfamen bunten Stufgug totIad)en, unb id) fang,

toätjxent id), bor il^nen l^ertängelnb, ein 2)iöt)rd)en fi^abte:^

„(5g flogen bie ®änfe irof)! in ben SRfjetn!

®etDofcE)en !e!)ren fie je^t naä) f)etm!"

^ Moi)xdi)zn ' aKo^rrübcfien. „äJiöl^rcEien fd)oben" — nedenbe

ginget'^efte ber ^nber.
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^m §aufe tüurbe nun genauer $8eri(i)t abgeftattet, überlegt

unb SSerntutungen angeftellt; bie S^lutter toarf mir einen be=

beutunggüollen SSIicE p; ber SSater meinte: „©er Sieufelgferl,

ber SSaffermann, ber" unb fonnte fic^ öor Sad^en nirf)t Ijdten.

2)ie tieiberunorbnung bouerte bi§ fpät in bie 9lad)t. Meg
loäre gut gegangen, tüenn ni(i)t unter meinen gtüölf Stpofteln

ein ^uba§ getuefen, ber mid) meiner @d)tt)efter berriet. S^htn

ging e§ mit mir bor ben 9lid)terftu'^I be§ SSater§, ic^ mürbe jd)arf

inquiriert unb ge[tanb freimütig aUe^:. 2)a§ garte @d)tbefter=

d)en bemerfte liebreich, für folcf) ein crimen laesae majestatis

gebe e§ feine 'f)inreid)enb für(i)terli(i)e ©träfe, unb 50 9f{uten=

Ijiebe fei bo§ ©näbigfte. S)er SSater frug, marum id) e§ getan?

9tntiüort: „SBeil bu e§ mir befot)Ien, borum ijahe id) fie oud)

tüd)tig gemafd)en !" — „^unge," fagte er Iöd)elnb, „in bir ru'^t

ber Steufel, t)ätteft bei bem ©pa^ erfaufen !önnen; je^t marfd)

ein Sag bei SBaffer unb SSrot unb bamit ^olla, unb i'^r SBeib§=

leute l^altet ben 3Jlunb unb lo^t mir ben SoIÜopf ungefd)oren;

eg gefd)a'^ eud) rec^t, trarum ^abt t^r i^n gef)änfelt!" —
©inige muttrillige unb ungezogene ^ugenbftreid)e, bie ta^

mate iro^I allgemeine^ ®eläd)ter berurfad)ten, bie id) aber

je^t au§ meiner Seben§gefd)id)te auggetüifd)t tt)ünfd)en mödjte,

rid)teten fic^ gegen bie ^^uben.

SCBät)renb eine§ f^efttage§ ber ^uben fd)ttd) id) mid) in i'^re

©tjuagoge, um if)rem ®otte§bienft §uäufet)en, bon bem ic^

aller'^anb toIIeS ^tnq, t)atte ergätilen "tjören. ^d) t)atte mir feft

borgenommen, mid) ernft gu bert}alten. 2lIIein !aum ging ber

I)eitIofe Särm, ba§ ®urd)einanberfd)reien, Äreifd)en, ©ingen,

SBadeln, ^o|)ffd)ütteIn ufra. an, ha lonnte id) mid) nid^t me'^r

l^alten unb begann fo unmäßig gu Iad)en, ba^ baburd) alleS

auf mid) aufmertfam mürbe. S)a trat ber ^ubenfc^ulmeifter

§u mir, mit einem ungel)euren ©d)abe§bedel bebedt, unb gebot

mir 3ftul)e unb gortget)en; fein Stnblid berme^rte ober mein
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Sad)en, unb tro|ig erflärte id), ba§ id) bleiben roolle. SDa fa^te

er mid) am fragen unb mit ein paar tüd)tigen Df)rfeigen warf

er mid) gur Sempeltüre I)inau§. S)a§ unb bieüeidit nod) met)r

^atte id) irol^I berbient. Xiefe 3üd)tigung fränfte mid) aber

unenblid); fie inarb bolb allgemein belannt unb gog mir nid)t

allein eine tüd)tige (Strafe Dom SSater, fonbem aud) (tt)a§ mid)

nod) me'f)r ärgerte) ben (S^ott meiner SJiitfdjüIer gu. ^d)

lec^jte nod) "Siadje. STcit ein |)aar meiner üertrauten Äameraben

oerabrebete id) einen 9iad)e:plan, ben id) aud) balb barauf, an

einem großen ^efttage ber ^uben, it)ät)renb fie fajt alle in ber

(St)nogoge im (Singen unb (Sd)reien begriffen maren, aug=

fül^rte.

SBir fingen ein mä^ig auggen)ad)fene§ ©c^meind)en, be=

fd)mierten e§ über unb über mit Unrot, ftedten e§ in einen

<Baä unb fd^Iid)en un§, im @efid)t gefdjtDärgt, unüermerlt bi§

an bie nur Ietd)t angelet)nte Sure ber (St)nagoge; bort öffneten

mir ben <Bad, legten bem Siere an ein Dt)i eine t)öläeme tiemme

an unb fd)oben e§ rofd) burd) bie Sure gum Sempel I)inein.

S'Jatürlid) fd)rie ba§ Sier unbönbig öor (Sc^merj unb lief mie

iüütenb ämifd)en @tüt)Ien, S3än!en unb SSeinen I)erum. S)ie

Unorbnung unb ber ©eftan! mögen im Semmel nid)t gering

gemefen fein. 5tn einem ^efttage barf ber ^ube nid)t§ Unreines

berütjren, ha§> mu^te id), unb ba| fid) ba§ Sierdjen fo Ieid)t

iDteber merbe t)erau§iagen taffen, mu^te id) begmeifeln.

2Böi)renb mir fortlaufen, begegnet un§ ein armer 2;ag=

Iöt)ner; id) \pit(i)t it)n on, fd)ide if)n nod) ber @t)nagoge, um
bo etmoS ju orbeiten mit ber äßeifung, er folle ober bie Strbeit

nid)t unter 5 ©ulben tun, man mürbe fie i'^m bort red)t gerne

geben. 2)ie§ gefd)oI) oud). Sr fing ha^ Sier nod) oieler 3Rüt)e

ein unb Ue§ e§ auf ber ©tro^e mieber laufen. S)a§ Qetex'

gefd)rei über biefe SSerunreinigung beg 2;em:pel§ mor fürd)terlid);

bie (Sod^e mürbe felbft beim 9J?agiftrat ant)ängig, allein ot)ne

53



Erinnerungen eine§

Erfolg; mid) i)atte man gtüar im Sßerbad)t, allein e§ tüoren

!eine Jßetüeife lüiber micC), unb id) fd)tt)ieg iroljlttieislid) unb

freute mid) f)eimltd) über bie gelungene Sfiac^e.

9lud) auf anbere Strt f^pielte id) hen Quben einen (Sd)aber=

nod. @§ ift ©ebraud) bei i{)nen, einen SSerftorbenen, folange

er nod) lüorm ift, ou§ bem §aufe nod) bem S^ird)l)ofe gu trogen

unb bafelbft in einem Seid)en'f)oufe oufaufteilen, wo er getüofd)en,

gefolbt unb gefd)min!t wirb. 3Bät)renb be§ SranSporteS borf

!eine @Iode läuten, oud) bem S^qe md)t§ Unreine^ begeg==

nen, fonft mu^ er ftel)en bleiben, bi§ bo§ Söuten aufget)ört

I)ot, ober bo§ Unreine oorüber ift. ^§r ^rc^'^of log t)inter

bem d)riftlid)en, unb ber Qu% mu^te bei biefem üorbei. ©o

oft nun ein foId)er %a\l eintrot, rannte id) unüermerft nod)

unferem ^rd)^of, ftieg über bie SJlouer in bie bo gelegene

offene ^opelle, unb mie ber Seid)enäug natjte, begann id) ha^'

in bem Sürmc^en t)öngenbe 2;otengtödd)en gu ixt^exi. 5)er

3ug ftanb; id) l)örte ouf §u tönten; !oum tuollte er ioieber bor=

ttörtg, fing id) toieber on, unb fo ging e§ tDed)feItDeife, fo bofe

oft ein ^aor ©tunben über biefe S'Jederei üergingen. 3"^ ^rd^=

t)ofe fonnte niemonb, tuenn er nic^t über bie SRouern Üettem

njollte, :^erein!ommen, benn ha§ S;orgitter tüor abgefd)Ioffen.

SSor id) be§ tollen ^^"9^^ f^tt/ fo \(ißä:) id) mid) ouf bem näm=

Iid)en SSege, ben id) gefommen, fort unb fo blieb ber Söter

unbelonnt. —
©inen ^ubenfungen toufte iä) einft in optima forma mit

mel)reren meiner (Sd)ul!ameroben, unter benen oud) ein ©ol^n

be§ naf)e bei meinem Sßatert)aufe motjnenben ©tobtfuben unb

33ronnttüeinbrenner§ §irfd)el mar, S)er ^unge fonnte nid)t

fd)n)immen unb l^ielt fic^ bal)er on einem feierten ^Io|e be§

f^IuffeS auf, tt)äf)renb mir un§ an tiefen ©teilen, mo ber (Strom,

üon einer Wlütjle lommenb, rei^enb unb be§t)oIb gum (Sdjraimmen

tauglid)er mor, ergö^ten. Wid} :pIogt ber ©oton unb id) mad)e
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meinen ^omeraben ben SSorfc^Iag, ben ^uben, tüenngleicf) nid)t

im ^otban, bod) im Sojafluffe gu taufen; jubelnb [timmen

fie ein. ©inige ber (Stär!ften bon un§ ^Iätf(i)ern allmätjtiii)

an it)n l^eron unb el)e er e§ ficf) berfie{)t, {)oben tuir it)n gefaxt,

fd)Ie^|3en it)n alleg ©tröubenS ungead)tet gu ber tiefen ©teile

l)in unb brot)en it)m, ifjn I)ier bem rei^enben Strome gu über=

laffen, njenn er fitf) nicf)t taufen üe^e. (Seinen gen)iffen Unter=

gang fonnte er beftimmt t)orau§fet)en, wenn n)ir bie 2)rot)ung

erfüllten. SDa er nun faf), ba^ mir it)m überlegen njaren unb

ha'^ ireber SSitten nocC) ®ro:^en ober Hilferufen ettoag I)alf,

'ergab er fidf) in fein <3d)idfal, unb njä^renb if)n ätuet jungen

[d)n)immenb über bem SSaffer Ijielten, go^ id) mit ber ijoijien

^anb SBaffer ouf feinen ^op'\ unb taufte if)n nad) allen 9ftegeln

^o!obu§.

®ie ^ad^e erregte großes 9luffef)en. 2)er 5ßater be§ jungen

öerüogte mid) oor @erid)t, ft)o man ben Actus onfänglid) emft

naf)m unb ernfllid) barüber beliberierte, ob bie geämungene

Saufe gültig fei; enblid) Iod)te man barüber, betradjtete e§

al§ Ieid)tfinnigen ©treid), unb id) !am mit einem berben 30Sifd)er

baüon. 9Wd)t fo aber bad)te ber P. ©uarbian, ber grangi^faner;

biefer tobte mid) im ©egenteil tueg^en meine§ 9leIigion§eifer§

unb be!^au|)tete, bie Saufe fei gültig. Sauge 3^tt Qob biefer

SSorfall ©toff gur Unterl)altung, tourbe aber nadjijet oergeffen.

S)er Sunge blieb tro| ber Soufe ein ^ube. —
©urd^ l^öufigen Umgang mit ^uben unb ben oftmaligen

S3efud) in ben ^enetralen it)rer SBo'^nungen Ijatte id) eine

fold^e f^ertig!eit in if)rer 2lrt üon <Bpxa<i}e, ©ebärben unb S3e=

net)men erlangt, ha'i^ lä) gegen einen, ber mid) nid)t a\§ (S{)rift

fonnte, mol^I aB ^ube mic^ be^au^ten !onnte. 3^1^ ©rgö^en

meiner (5|)iel!ameraben unb felbft erttjad)fener ^erfonen ^ielt

id^ benn oft am geierabenb öffentlid)e S)e!Iamatorien unb

mimifd)-|)Iaftifd)e S^orftellungen im jiübifd)en 6til. 2)afür ar*
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leitete micf) einft ein reid)er, erföad)fener ^ubenfof)n, eben=

falls iöranutiüeinbrenner unb torntüucf)erer, inSgetjeim tüd)ttg

burd).

2)0^ id) if)m bie§ nid)t fo I)ingel)en lie^, lö^t fid) erioarten.

S5alb barauf ftarb fein SSater, unb er überna:^m beffen ©efc^äft.

^d) erfu:^r, "oa^ er gegenn^ärtig biel 58ronntrt)ein brenne unb

beS^oIb, fomie ttjegen feineg großen 3Siet)ftanbe§ öiel SSaffer

bebürfe; id) mu^te aber aud), bo^ ha§ ganje n)eitlöufige §au§

blo^ au§ ber SBafferleitung, bie ben ©tabtbrunnen öerforgte,

mit SBaffer öerfe:^en nperbe. 6ine§ 3Ibenb§, n^ö^renb alle 9)?aifd)=

bottid)e unb ©auftröge für ba§ SSiet) mit SSaffer gefüllt werben
*

füllten, fd)Iid) id) mi(^, mit einem 58oI)rer unb einem (5tüd

@d)ufter:pec^ üerfet)en, an eine (Stelle ber Sfiöl^renleitung, bie

über ein in ben 3:ajofIu^ fallenbeS 33äd)Iein t)inüberfüt)rte unb

tüo ein §a{)nen angebracht wai; id) gog i^n ^erau§, ftoipfte fein

Sod) mit ^ec^ gu, ftie^ il)n lieber ein unb bot)rte bobor in

bie f)öläerne 3Baffenöt)re ein Sod) nac^ unten, boc^ fo, ta^ 'oa§>

SSaffer !aum mertbor borauS in ben 58ac^ abflog, ^on bem

5(ugenblide on f)atte ber ^ube feinen • 3:ro:pfen SSaffer met)r

in feinem §aufe. 9?öf)renmeifter, 58aumeifter, ^umpenmad)er

n)urben in 2Warm gefe|t; allein fie fanben ben 5et)Ier nid)t.

SSergebeng grub man an ben 9töt)ren nad).

Snblic^ nod) 8 2;agen begegne id) bem 3)Zaufd)I in einer

troftlofen ©timmung, Iad)e if)n über feinen ^ß^wer au§ unb

üerfprec^e if)m, ha§> 3Baffer lieber §u fd)affen, menn er fic^

baju öerpflid)te, mir 3ibbitte ju tun unb htm 3lrment)aufe

5 (SJuIben ju fd)en!en. Sr mül e§ nic^t; man unterfud^t öon

neuem, finbet ha§ ^ed) in bem §ot)nen unb glaubt nun,

bem Übel fei obget)oIfen; hoä) bergebenS: bem ^uben lief

fein Söaffer ju — natürlid), hjeil bie ©teile wo ber |)at)nen

faB, biet tiefer lag, aB ber Söafferablauf in feinem |)aufe,

folglid) ha§ Söoffer burd) baS bon mir gemachte 9?ö^renIod^
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el)er in hen S3ad) abfIo|3, beüor e§ fo f)oc^ fteigeu fonitte. S8er=

gebenS gerbrac£)en fid) bie Slunftüerftänbigen bie Äöpfe, tuie bie

©ad^e äuginge; am ©tabtbritnnen flo^ boci) ha§ SSajfer fort=

tt)ät)renb ob! S)a entf(i)Io^ fici) enblid) ber ^ube jur ®eiüät)=

rung meiner f^orbemng. ^d) [tie^ einen §oIä|)fro^f in bie

gemad)te 9flöf)renöffnung, oi)ne ha'^ je mer bobon etmag erfaljren,

unb binnen menigen 9Jiinuten ^otte ber ^ube fein SBajjer

mieber. 3^ <^^^^ tt^ar geräd)t unb gered)tfertigt.

3m 1805 er Kriege.

3luäbrudf| be§ Äriegg. — ^lünberung. — Sßoifgaufftanb. — 9Kein

S8ater ift ruiniert. — Sie S8ernid)tung ber franäöjii'dien Streifjdjaren.

— ^f)xe miöfllücfte 9lodöeeEpebition. — ©in Sßerräter. — Sinbere

Sebenätreife im öäterlici)en §auje. — ©lenb unb 9Zot. — 9Keine SKutter

erfranft. — fRettung in ber 5Kot. — ^d) male §eiligenbilber. - SSeffe»

ntng ber Sage.

S)a iä) meinen Stufent{)oIt im tlofter im 3ufommeni)ang

berid)ten mill, ergätile id) i)ier im borau§ ha^ (Sd)idfal, bQ§ mein

(SIternI)QU§ f^äter befdlen ^ot, a\§ id) bereite im @t)mnafium

gu Sf^eureufd), mar.

S3i0 gum ^at)re 1804 lebten bie guten ©Item in einem

anftönbigen bürgerlid^en 3Bot)I[tanbe; man nannte "oen SSater

felbft mot)If)obenb unb folib. SfJiditS mürbe an ber (£r§ief)ung

ber ^nber gejpart, namentlid) geno^ mein S3ruber einen üiel

befferen unb üielfeitigeren Unterrid)t al§ id). SJieine (Sd)me[ter,

5ur Jungfrau f)erangereift, t)atte öiele angefet)ene freier unb

unter onberen einen tjöä:)'\t ad)ten§merten, menngleid) nid)t

gang jungen, reid)en unb üeben§mürbigen ®oIbjd)mieb, bem

yie anfangs gugefagt, nod)^er aber Ieid)tfinnig einen Äorb ge=

geben.

%a hxad) ber unt)eiIöone franäöfifd)e ^rieg au§. 3ot)Wofe

SJiilitäreinquartierungen bei bem S)urc^marfd)e ber öfterreid^i=

jd^en Sru^^en nad) 58öl}men, 9iequifitionen aller 5trt, unget)eure
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(Steuern unb 2t6gaben, ber burcf) hen ©toatSbonferott ^erbei=

geführte ©turj be§ ^apiergelbeg, bie 3et[törungen ber SBälber

unb SBeingärten burd) bie S3iiüa!§, I^atten ji^on beina^^e bie

gonge ©egenb meiner SSater[tabt auSgejogen. 9ä(ä)t genug.

S)ie Öfterreidjer tourben bei Ulm gejcf)Iogen, alle f^Iüc^tlinge

njanbten fid^ nad) aJiä:^ren unb :plünberten unb raubten jd)Iimmer

al§ bie geinbe.

(Snblid) erfd)ienen and) bieje in großer ^ai)! (wenn id)

mid^ re(i)t erinnere, war e§ ba§ tor^§ bon 3[Rarfd)an SRaffena)

in ber 16 (Stunben öon un§ entfernten ©tabt Bi^«!^^/ ©treif^

ioxp§ bur(i)jogen bie gange Umgebung, unb fo be!am unfere

Ijormlofe ©tabt, weil jie in militärifcEier SSegiel^ung ein toid^*

tiger ^un!t gttjifrfien äRät)ren unb 58ö^men ift, einen SSejud^

bon einigen I)unbert biejer fremben @äfte. ^m ©cf)anbe meines

$8aterlanbe§ mu^ irf) e§ aber fagen: e§ tüaren beutfc^e §ilf§-

trnp^en ber f^rongojen, 58abener, §effen=^armftäbter unb

aSürttemberger. ®a§ er[te, rva§ fie berlangten, toax eine $8ranb'

fd^a^ung bon 20 000 ©ulben in barer SD^ünge. Stber mein

§eilanb! ©inige ^uben aufgenommen, bejahen nur wenige

^Bürger ®oIb= ober ©ilbermüngen, unb biefe waren pbem nod^

blo^ @cE)au[tüde ober ^otengefcf)en!e. ^a^Diergelb wollte man

nicf)t, unb e§ würbe öffentlitf) bamit fo gefrebelt, ta'i^ bie ©oI=

baten bamit bie pfeifen angünbeten unb ad locum tertium

berbrauc^ten. £eine SSitten, feine Sßorftellungen fjalfen; unb

toa§ ba§ ©d^Iimmfte war, bie frön!ifcf)en ©oIb!nec£)te gaben bor,

!ein 2)eutfc£) gu berfte^en, unb in unferer gangen ©tabt ber=

ftanb unb fprad^ au|er bem ta^ellan P. S)an^a fein SKenfd^

frangöfifc^.

SDa ging ber ©reuel ber ^lünberung Io§; id) woge e§ nic^t,

ben ^mmer ber ormen Solbewofjner gu fd)ilbern. 9ÜIe§ 3^9=

unb aJiaftbie^ würbe fortgefd^Ie:ppt, olle ©egenftönbe bon einigem

SGßert geraubt, olleS übrige gerftört, bie ©etreibeborröte ouf
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bie (Strafen ober in ben f^Iu^ gelüorfen, grauen nnb ^nber

mußten in bie SBälber flüd)ten ober njurben beftialifd) befc!)im^3ft,

aJlänner unb Knaben auf ba§ fc^änblid)[te mi^f)anbelt. ©nblid^

würben aud) bie bor ber (Stabt liegenben SBeinMIer erbrorf)en,

unb ein furditbareS 33acd)anal begonn. ©§ n^urbe folange ge=

foffen unb fortgetragen, aU t§> biefe (Schürfen bermod)ten,

unb gum finale fd)Iugen fie ben ^^öffern bie 93öben ein, fo

bo^ mand)er MIer bon SBein im n)örtlid)en ©inne bei SBorte§

überfdimemmt toar. SfJidit einmal bie Äird)en trurben gefd)ont,

unb olle fjeiligen ©efö^e gefto^Ien.

@o bauerte biefer ®reuel gtuei 2;oge lang; bann gogen

bie berflud)ten unb flud)mürbigen JRöuber (benn ben etirenbollen

9?omen bon (Solbaten berbienten fie nid)t) ob, mit ben toufenb=

foc^en SSertoünfdiungen unb $8erflud^ungen ber @intt)ot)ner be=

loftet, bie fie fo gutmütig oufgenommen, ollen it)ren SBünfd)en

5U entf^3red)en gefuc^t Rotten unb nun ouf ben 93etteIfod ge=

brockt waren. S)er Slnblid ber (Stobt nod) biefer ^otoftro^Dl^e

mar fürd)terlid); felbft ouf mein ünblid)e§ @emüt mod)te er

einen fo tiefen (Sinbrud, bo^ id) bor SBut meinte unb mir nur

münfd)te, ein SJionn ju fein unb mit meiner fidier treffenben

£ugelbüd)fe fo biele grongofen gu erlegen, afö id) ontröfe, gleid)=

biel, ob iä) aud) mein Seben bobei berlöre. SSon biefem Singen*

blide an botiert mein unberfö^nlid)er §a^ gegen alk§, ma§

frongöfifd) t)ei^t. ©torr bor ©ntfe^en, in ftummer SSergn^eif*

lung ftonb nun fo mond)er ^ouSboter ouf bem ©robe feiner

.§obe unb tüu^e nid)t, tbo er für fic^ unb bie ©einigen für bie

nöc^ften Sioge SSrot I)erne^men folle. §ier f)örte mon 5lu§=

brücke ot)nmöd)tiger SSut, bort 3Bef)!Iogen unb §eulen.

scheinen SSoter fonb id) bor ber |)au§türe fi^enb mit fürd)ter=

lid) gerunzelter ©tirn, in bie ßi|)pen bei^enb unb, wie e§ \ä)ien,

brütenb; er f:proc^ fein SBort, Iod)te nur äumeilen I)öt)nifd) unb

ging wie ein Xröumenber um{)er. 9^ur einmal bemerfte id),
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ba^ er mit bier onberen 58ürgern, lauter eutjc£)Iojjenen unb

!üt)nen SUMnnern, eine gel)eime Unterrebung l)atte, öon ber er

fcf)einbar f)eiterer gurücffe'^rte. ^i)n I)otte bo§ UnglücE fa[t am

f)ärte[ten getroffen. @r mar :plö^li(f) bom ttJot)I^abenben §uni

armen Spanne geworben, ^n ber fic£)eren Hoffnung eine§

n>of)Iberetf)tigten ©eminneS f)atte er, fo öiel er nur üermocf)te,

bore§ ®elb beigetrieben unb erft fur§e 3eit öor ber ^ünberung

600 ©imer (300 Dt)men) Ungarmein eingefauft unb fie im

teilet untergebroc^t unb bereits mit bem £rieg§!ommif)ariat

megen beren Lieferung für bie Strmee einen fet)r üorteiIt)aften

Stfforb abgef(i)Ioffen. S;er früt)ere Söeinöorrat (er mo(i)te etma

120 Df)men betrogen) fomie le^tere ©umme, olleS, alleS mor

burcf) teufüfcf) bo§:^aften Übermut unmieberbringlid) öerloren.

2)er SSerluft betrug na^e an 12 000 ®ulben eonb.-SKünäe.

schein Sßater mar ruiniert. 2)a§ mit fourem ©c^mei^ unb ^at^h

lofen Entbehrungen mü^fam in einer langen $ReiI)e öon ^aijren

reblicE) Srmorbene mar baf)in, unb feine Hoffnung, !eine §tu§=

fi(i)t üorf)anben, e§ je mieber gu erlongen. S3ei @ott, "oa^ mar

fe^r t)art, unb ei get)örte ber eifenfefte ß^arafter be§ SSaterS

baju, um barüber nid)t gu öer§meifeln. Stuf "oa^ ^o"^"^^^"

ber SRutter ermiberte er nur götjnefniq'c^enb: „Sa^ e§ nur,

§onbI! ^d) miir§ ben Teufeln mot)I üerfolsen!" Unb frf)redE-

lic^ genug tjielt er SBort, ma§ mir erft fpäter erfuhren, ^üid^tex'

\id) ift bie 5Ra^e eine§ entfd)Ioffenen äJienfdfien unb üoräüglid)

eines Ungarn, menn man it)n erft bi§ gur ^ergmeiflung gereigt

unb i^m ni(f)t§ al§ biefe übriggelaffen ^ot! 2öo offene ©emalt

nicfit augrei(i)t, ha tritt gemötjnlid) ber öiel berberbli(i)ere SSoI!§=

lompf ein.

<Bd)on in ben erften Sagen lonnten mir bemerfen, t>a^

mein SSater etmo§ ©röBü^eg im @ci)ilbe fü'^re, fomie ha^ im

ollgemeinen unter ber 33ürgerfd)aft etma§ 2Bid)tige§ im SBerfe

fei. Man ftedte bie topfe äufommen, man äifct)elte, gob firf)
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bebeutungSboIIe SBinfe. §aI6e unb gange Soge lang tuor

jener abtnefenb, er empfing unb foubte 33riefe unb münblid)e

9^arf)rid)ten ah, o!)ne halß man beren ^nljalt erfutjr. 2tuf alten

l^öl^eren $8ergen würben 9IIarm[tangen mit S3ranb[acEeIn auf=

geftellt. 3Jiein Dn!el mit brei ^ägerburfct)en !am an unb brad)te

eine 9Kenge SBaffen unb <Sd)iepebarf mit; mit biefen burc^=

[treifte ber Sßoter bie benachbarten SBälber unb (Sngpäffe. SSon

hen no'^en Dörfern !amen Sanbleute in ungeiüötintic^er 5tn§at)I

gur (Stobt unb berfd^tronben ebenfo ge^eimni^boll.

©inige 2;oge bornocf), on einem fe!)r falten, rou^en 2öinter=

tog na(i)mittag§ — e§ log me'£)rere f^u^ I)od) ©djuee — er=

fd)on mit einem Wlale bo§ ©efc^rei: „2)ie grongofen fommen."

5ine§ lief bur(i)einanber, bemoffnete ajiänner, fliel^enbe f^rouen

unb Äinber. SUleine SlRutter, @tf)n)efter unb SSruber mußten

ouf S3efe"£)I be§ SSater§ eiligft nod) 9?uboIej flüd)ten. SJiir be=

fat)I ber SSoter, gu §oufe gu bleiben unb, möge fommen, \va§>

ba tooUe, über olleS i)a§ größte (Stiflfd)tt)eigen gu beobod^ten.

SSoIb borouf folgte eine ©robegftiüe burd) bie gonge ©tobt.

2luc^ mein SSoter berfct)tüonb. "iflad) gtüei ©tunben erfdjienen

enblicf) bie gefürc^teten ®äfte, ettüo 300 frongöfifcEie S3unbe§=

truppen, bie taufenbmol me"^r tüie bie grongofen berl^a|t unb

al§ Sßoterlonbgberröter ongefet)en lüurben, bon einem be=

f(i)rt)erlid)en äRorfd) burcf) bie großen SBöIber unb ben tiefen

@rf)nee :^örf)ft ermübet unb bor ^ölte erftorrt. ®a§ erfte, lt)o§

fie toten, toor, ben 58ürgermeifter nebft brei ©tobtröten gu

arretieren unb unter monnigfoltigen SD^i^^onblungen eine

Sronbfd^o^ung an @elb nebft onberen unbeftreitboren gorbe=

rungen gu madjtn. 'SRan tvie§ i:^nen bie ou§ge|3lünberte ©tobt;

fie bro'£)ten, fie in SSronb gu fteden; e§ n)urbe i^nen ertoibert,

nod) ben unfcf)ulbig erlittenen 2)rongfoIen tuöre bieg fein Un=

q\M metjx, für fie aber ber größte ©cfioben, wenn fie nicf)t

etloa bie 3lbfi(^t f)ätten, firf) an bem ©tobtbronbe gu toärmen,
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fönbüd) \ai)en fie tüoi)l ein, ha^ in bem $)ie[te weiter m(i)t§ gu

^okn tüax, unb begnügten fid) bamit, nur unter S)act) gu !ontmen.

^n unferent |)oufe quartierten fid) geljn SJlann ein. ^d)

fonnte it)nen nid)t§ geben unb ert)ielt bafür met)rere D:^rfeigen

unb 9f{ip|)en[tö^e; jule^t bequemten jie jid) mit it)rem 2)iit=

gebrad)ten unb namentlid) einer guten Portion SSrannttoein,

l^eijten mit i>en nod) übrigen Krümmern ber ^olgmöbel t)m

Dfen tüd)tig ein unb legten fid) fd)Iafen. ^d) ging I)ungrig

in bie Mte ©efinbeftube unb weinte bitterlid). SSalb borauf

fom mein Sßoter mit einem ^ed)t unb einem ^ägerburj'djen

leife :^ereingefc^Iid)en, frug mid) nad) bem SSefinben ber (£in=

quartierung, jagte bem ^äger eth)a§ leife in§ £):^r, §og unter

einer f^u^biele eine 3Binbbüd)fe :^erüor, ^um^te bie glafdje bolt,

Iie§ in bie Sf^eferbebüc^fe etwa 20 kugeln rollen unb befat)!

mir, auf bem ^euboben mid) fd)Iafen gu legen. SBa§ nun

weiter gefd)et)en, wei^ id) nid)t, benn bor junger, ©c^red unb

SMbigJeit fc^Iief id) feft ein.

©rft am anberen SRorgen gegen 7 Ut)r würbe id) burd)

einen fürd^terlic^en Särm, @d)üffe, Trommelwirbel, ben fd)red»

baren 0ang ber ©turmglode unb bie geuerfignale be§ Stodjt^

wäd)tert)om§ gewedt. ^d) lief an ha§i SSobenfenfter, bon wo

au§ id) eine weite Stu§fid)t l^atte. S)er SRorgen war !Iar, tjtü,

ober grimmig folt; auf ben Sürmen, auf allen SSergen fa't)

man f^euerfignale; bie frän!ifd)en (Sölblinge !amen toumelnb

unb fd)Iaftrun!en wie bie ©d)afe burd)einanberlaufenb gegen

ben 9Jiar!tpIa|; au§ ben Käufern fat) man ©d^üffe fallen; in

unferem §aufe :^örte id) ^Jiamen rufen, flud)en, toben unb

enblid) blo^ brei 9Jiann au§ bemfelben l)erau§ftürjen. SBo bie

übrigen geblieben, mod)te nur ®ott unb mein SSater wiffen.

9lud) er War fort unb bog ganje §au§ leer. ®er @oIbaten=

I)aufen :^atte fid) inbeffen in ber fürd)terlid)ften Unorbnung

nod) ber Sajabrüde gebogen, unb el)e er 3^it f)atte, fic^ ge=
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l^örtg äu formen, ftürgte au§ einer btcE)t an ber S3rüde gelegenen

©d)eune ein grofier Raufen bon ^Bürgern unb SBauem, mit glin=

ten, ©äbeln, §eugabeln, ©enfen, ©refdtiflegeln behjaffnet mit

SigertDUt ouf bie (Solbaten Io§; ein für(i)terlid)e§ ©eme^el be=

gann; ben ©olbaten lie^ man ni(i)t 3eit, it)re ©etnel^re gu laben;

in ttjenigen Slugenbliden toat ber Sieg entfdiieben. 5)ie f^einbe

mürben über bie SSrüde gebrängt; etma brei^ig blieben tot

ober bertüunbet ouf bem ^la^e unb mürben ol^ne 2lu§nat)me

in eine nic^t zugefrorene ©teile be§ gluffeS tjinabgemorfen,

mo fie augenblidlid) unter bem @ife berf(i)monben. S)ie ^Iüd)=

tigen ftür^ten nun nac^ ber ^lofterftra^e unb bon ba in ben

|)ot)Imeg, ber fidC) um ha^ Mofter fjingie'tit, ma^rfd^einlicE) um
ben ^albarienberg gu geminnen unb fidE) gu formieren. SIHein

aud) t)ie§> gelong i'f)nen nid)t; ©teine, ©acfjgiegel flogen i!)nen

bon ollen ©eiten auf bie ^öpfe, fortmö^irenbe ©(f)üffe ber=

folgten fie, unb um it)r (SIenb ^u bollenben, Ijinberte ein i)ot)er

SSertjod bon SSöumen unb ©trot), am jenfeitigen Sluggonge

be§ tiefen ^oI)Imege§ oufgefüt)rt, ber bereits in iiellen f^Iommen

ftonb, i"^re f^Iuc^t. §ier mor an ein ®urd)!ommen nid^t gu

benfen; ber Raufen mar fd)on betröd^tlid) gefdjmoljen. ©in

Dffigier trot nun bor, orbnete nod) 9JlögIid^!eit bie ©olboten

in eine fefte Kolonne unb befat)I einen SSajonettongriff auf

bie „berflud)ten §unbe"; !aum ober I)otte er ba§ SBort au§=

gefprod)en, bo ftürjte er, bon ber Äugel eine§ 3ißei§gerber=

meifterg namens ©(^antruce! burd) ben ^o^f getroffen, tot

nieber. SBütenb borüber ftürgten bie ©olboten mit geföntem

SSojonett bor; ber $8ürgerI)oufen mid) einige 5tugenblide jurüd,

blieb ober bor ber S3rüde unbemeglid) fte'£)en.

2)em geinb blieb nun gur 9flettung nid)t§ onbereS übrig,

olS boS freie gelb unb momöglid) eine günftige ©tellung ju

geminnen; benn ouf einen ©uHur§ fonnten fie megen beträd)t*

ttd^er ©ntfemung oller Drte, mo f^rongofen ftanben, nid)t red^nen.
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@ie iDorfen fid) bal)er fe[t gefd^Ioffen in eine ©eitengoffe, bie

naä) bem SBojfer füljrte, unb enblict) in einen öon Ijotfen ^etfen

umzäunten ©arten na^e am glu^, tro fie bod) tt)enigften§

einigermaßen gefd)ü|t maren unb man fie nidit anzugreifen

magte, SJiein 5ßater tvai eg, ber ben ^\an mad)te, fie ha enU

föeber gu erfäufen ober jui: ?^Iud)t in bie unmegfamen 2Bein=

gärten ober tiefen SBälber §u gtoingen unb bann ju bemid)ten.

2)iefer ^lan mürbe and) fogleid) au§gefüt)rt. SJac^bem in ben

fid) gegen bie §ügel f)in§ie!)enben SBeingörten unb bem boron=

ftoßenben SBalbe auf SSäumen, in ©räben, §oI)Imegen unb

fonftigen Sßerfteden bie beften ©d)ü|en, beren 3a^I i^i<i)t geting

mar, aufgefteltt, ben in großen SKaffen in ben SSergen, (Sd)Iud)=

ten, .•po'^Imegen unb SBälbem gerftreuten bemoffneten Sonb=

leuten gemeffene S^Jac^ridit gegeben morben, mürben bei einer

etma 400 ©d)ritte unter'fiatb jeneg @arten§ gelegenen WMjie,

mo ber f^Iuß gmifd)en st^ei §ügeln gebämmt merben !onnte,

bie (3d)Ieufen I)eruntergelaffen. 9ä(^t anberffjalb ©tunben

bauerte e§, fo trat haS' SBaffer über bie f^Iußufer, überfcf)memmte

ba§ gange %al mef)rere guß :^od) unb brang enblid) aud) in

fenen ©arten ein; ben barin (Singefd)Ioffenen blieb nun feine

SSa'^t übrig, al§ "^ier im 3Saffer in ber grimmigen ^älte ein-

zufrieren, menigfteng zu ber^ungern, ober eine ©trede üon

beinat)e 200 ©d)ritten bi§ an ben Slbfjang ber SSeinberge

in beinahe 4 guß tiefem SSaffer burd)zumaten unb fic^ nac^

ben SSälbem gu flüd)ten unb fo bie große Sanbftraße gu er*

reidjen.

©d)redlid)e Slltematibe! ®ine§ mor fo fieser berberbüd^

oI§ ba§ anbere. ©ie mollten !a|)itulieren, allein in ber @tim=

mung, in meld)er ha§: SSol! mar, bi§ gur SBergmeiflung gereift unb

burc^ bie 2)rot)ung, ©tabt unb ßanb burd) f^euer unb ©d)mert

§u bemid)ten, nod) met)r erbittert, mürbe bieg bermeigert.

„£ob allen granjofen unb unerbittüd)e SobeSradie allen ^eutfd)=
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frattäofen!" war je^t ha§' allgemeine ßofungStüort. 2)o§ §öuf=

lein, ha§ h^ beinal^e auf 170 SUlonn äujontmengef(i)moIäen tüar,

berfucf)te nun, burc^äutoaten unb bie ^ügel §u erreid)en; aber

öiele erftanten in bem einfallen SBaffer, fielen um unb ertran!en;

biejenigen, meldje ha^ Ufer glücHicE) erreicf)ten, lüaren meift

au^erftanbe, ficE) ju berteibtgen unb tourben burd) bie öerftedten

@d)ü|en SRonn auf SJZann niebergeftrecEt. 3fhir tuenige ent=

!omen in bie SBälber, unb ba tüurben fie entmeber bon ben

Sßouem totgefcC)Iagen, ober fie berirrten fid) unb erfroren. ®e=

it)i^ nur f)öd)ft toenige waren fo glüdEIici), i^x §au^ptquartier

$8ubtt)ei§ ju erreirf)en.

©0 enbete biefe tragif(f)e ©gene. SiJJein SSater berfid)erte

I)oI)nIä(^eInb, er allein l)obe mit feiner SBinbbüc^fe 21 biefer

(Scf)ur!en getötet, unb bie übrigen in i'^rem SJlaufelod) erfäuft.

Slllgemein mor ber ^ubel über biefen ©ieg; allein er bauerte

nid^t lange; f(i)on naljte ein furcf)tbare§ ©eiüitter fjeran, ha§>

mit bölligem Untergang brot)te. ©elbft in biefem greuben=

taumel waren bie 3lnfüt)rer be§ Sßolföaufftanbeg, unter meldien

mein SSater einer ber erften war, fo borfic^tig, nad) allen ©eiten

©;pä"^er auSjufc^idEen, unb burcE) biefe erfuhr man {tva^ aber

übertrieben war), ba§ ber frangöfifcEie SSrigabegeneral, al§ er

bon ber totalen 9äeberlage jenes Qnfanteriebetac^ement§ ^ad)'

ri(i)t cr'^olten, fogleid) ein türoffierregiment mit 3 Äanonen

narf) 2)atfd)i| mit bem 58efe^Ie beorbert I)abe, alle SRänner

nieberjul^auen ober aufäu?nü|}fen unb bie ©tabt bem ©rbboben

gleidt) gu maä)tn. StlleS, tva§ nur füefjen fonnte, flot) in bie

SSerge unb SBälber ober flüd)tete in bie £ir(f)en, fo ha^, einige

£ran!e, Ärüppel unb ©reife abgererfjuet, !ein9)?enfrf) metjr in

ber ©tabt fi(i)tbar war.

SBirÜid^ erf(i)ien am anberen SDiorgen eine ©d)Wabron

(5^affeur§ gu ^ferb, ftellte ficf) auf bem aJ?ar!t|)Io| auf unb

f(i)ien auf nodE) weitere Zxuppen gu warten. Slllein biefe !amen
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md)t; [tatt beffen bernatjtn man einen Ijeftigen ^ononenbonner

in ber 9f{i(^tung nad) SSrünn. Unfere f^Iüditlinge erful)ren,

ba^ ätüar 2 ©d)tt)abronen Staffiere ouf bem S!Rorf(i)e getüefen,

plö|licf) aber umgelel^rt, unb ba^ bie brei abgefanbten Kanonen

in einem tiefen §o"f)ItDege ftedengeblieben unb berlaffen tüorben

feien, ©nblid) gerftreute fid) ein %ei\ in bie umliegenben §öufer,

mit einer ^roffri|3tion§Iifte t)erfet)en unb einen Sßerräter an

it)rer ©|)i|e, einen 3iTtngie^er, ^toliener bon ©eburt, nomenS

SJiotteo, ber fid) erft bor h)enigen ^at)ren bei un§ eingebürgert

tjatte; ber größere Seil blieb jebocE) auf bem 3Kar!te ftet}en unb

fd)ien berlegen, lt)a§ er tun folle. ^nbe§ nai)m ber Kanonen-

bonner immer p unb fd)ien nä'^er gu !ommen ; man !onnte

fd)on beutlic^ ha§> ^elotonfeuer unterfd)eiben. SBu^ten fie

bieneicf)t nid)t, ba^ bie (Sd)Iad)t bon SSrünn gefd)Iagen njurbe,

ober fürd)teten fie bei ber Slnnö!)erung be§ f^euerg, ba§ bie

C)fterreid)er borrüden (rt)a§ aud) tüirüid) ber %att. trar) unb ha^

fie bonn obgefd)nitten unb bon ben ^nfurgenten aufgerieben

mürben, toer tüei^ e§. ©enug, tDät)renb fie fo unfd)Iüffig hü'

ftanben, fing man mit meinem geliebten ®Iödd)en im Softer

gur 3)(d)tut)rmeffe gu läuten an. SJieine grongofen, n)ät)nenb,

bie§ fei bie ©turmglode unb fie fd^on umringt, fa^en mit S3Ii^e§^

fd)nene auf ben ^ferben, legten nur in aller (Sd)nelüg!eit in

einem §aufe f^euer an, ba§ aber glüdlidjeriüeife nid)t um fid)

griff, unb f|)rengten in ber größten SSeftürjung unb ©ile pr
©tabt I)inau§ unb nad) SSubtüeig gu. ©o tt)ar bie ©tobt gum

gleiten SRale, unb gmar burd) ba§ gang gufällige Sauten jenes

@Iödd)en§, gerettet.

^n ber §aft ber gludit t)atte ber frongöfifdie Offizier be§

^ommanbo§ einige ^a^^iere unb feine 33rieftafel auf bem 9?at=

l^aufe bergeffen; nac^ unb noc^ famen bie ^Bürger ou§ if)ren

SSerfteden mieber tjerbor; man fanb jene ^a;piere, unb ha man

bermutete, ha'i^ fie einigen äßert I)oben fönnten, brachte man
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fie gur (Sinjid^t bem ^ater S)anäo, ber nun fonb, bo^ jie ouS

folgenbent beftanben:

1. einem SBrief in itdienifd^er ©pradie an ben fran§öfifd)en

SSrigabegeneral, bon SJiotteo unter§eid)net, alle Umftänbe be§

2tufftanbe§ nnb bie am meiften babei beteiligten ^erfonen be=

taillierenb, nebft Slngoben gu einer eüotonten ©ati§ja!tion§'

noI)me. Slc^tjefin SSürger moren namentlid) al§ giäbel§[ü^rer

ongefüfjrt unb on ifjrer ©|)i^e mein SSater al§ ber :^ou:ptfä(^Ii(i)fte.

®ie übrigen, beren idf) midf) nod^ erinnern lann, iroren: ber

SBei^gerber ©d^antruce!, ber ©eifenfieber ^anirt)oba, bie @d)Iäd)^

ter ©ebrüber ©njod), ^atoia unb ©eblocef, ber ©d)ornfteinfeger

Tloo§, bie SGSeint)änbIer 2luguftin unb ^owaä, mein Dn!el £0:^^

maffer unb bie ©ebrüber Woxatoe^.

2. einer ^rof!rtption§Ii[te;

3. einer 9lequifition§öonmo(f)t;

4. einer Drbre be§ (SJeneroIl an ben ©olonel SDe§garbin§,

jirf) [ofort nocE) S)atfd)i^ mit ber (obengenannten) SJionnfdjaft

5u begeben, bie ©oc^e gu unterfud^en, nad§§ufet)en, ob öon ben

bermi^ten ^nfanteriften nocE) einige borf)anben feien, it)re

SBoffen ju fammeln, bie gange ©egenb gu entwaffnen, bie am

meiften kompromittierten burdE) ein ^rieg§gerid)t richten unb

fofort auffnüpfen gu laffen, einige ber notabelften ^Bürger auf=

gufieben unb ol§ ©eifeln in§ Hauptquartier gu fdE)icEen, ju re=

quirieren, maä §u i)aben fei unb au§ bem (Srträgniö bem SUJatteo

bie (Summe bon 4000|5ran!en gu gatjlen, fid) über^^aupt begfelben

bei ber ©jpebition gu bebienen, unb enblicE) bei bem geringften

SBiberftanbe ber 9lufrüf)rer bo§ gange 3^eft in 33ranb §u fteden,

olleS über bie klinge fpringen gu laffen unb fid) auf S3ubrtjei^

gurüdgujietien.

S)ie§ hjaren eben nid)t fet)r tröftIidE)e ©ad)en, imb ie|t erft

fül^Ite man boppelt ben SSert ber munberbaren ©rrettung. ^hm

fiel aber bie gange S3oIfgn)ut auf ben SSerräter SDktteo, allein
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er njor nirgenbS ju finben, oud) in ber ^olge i)at nton nie ntel^r

bon if)m etwoS ge'^ört. (Sein §aii§ in ber 9^eu[tabt würbe nieber=

geriffen, bantit !ein S)enfmal bon bem SSenöter übrig bliebe,

bem ©rbboben gleicf) gematf)t, bie bon if)m berfertigten unb mit

feinem ©tempel berfef)enen ßwrigefdiirre, fo biel man beren

ouftreiben !onnte, zertrümmert nnb §u ^geln umgejcEimoIgen,

unb enblid) fein $8ilb auf bem 3Jiar!t|)Ia^ öffentlidf) berbrannt.

©0 enbete bie gange @efd)i(f)te unb f)atte meiter feine folgen.

2)enn hit franjöfifcEje 2trmee marb bei 5tufterli^ befd)äftigt unb

gleicE) barnadf) trat SBaffenftillftanb unb triebe ein. 2Bir belamen

^tvai eine ©ornifon bon einem SSataillon bat)erifcE)er Infanterie,

allein föir f)atten feine UrfacEie, un§ über fie gu befiagen.

Sßon nun on trot eine ganj anbere SebenSmeife im bäter=

Iicf)en §aufe ein; 9^at)rung§forgen, bitterer 9JiangeI, felbft§ungerg=

not brückten un§ alle. 9locf) je^t fdjneibet e§ mir burcf)ä ^erg,

menn iä) boran benfe, mie mantf)mal abenb§, rt)enn mir ^nber

über §^1^9^^^ flagten, bie arme gute aJJutter mit gerriffenem

^erjen unb überftrömenben Singen un§ auf ben folgenben Sag

bertröftete, I)ungrig in einen Raufen §eu legte, mit it)ren eigenen

Kleibern beberfte, um un§ bor ber :^eftigen ^ölte §u fd)ü|en, benn

f^enfter unb 2;üren njaren zertrümmert unb berbronnt unb bon

oltem §au§rat nid)t§ al§ Srümmer übrig geblieben. 2Ba§ mag ta

t)ü§> äartfüt)Ienbe, gütige Tlutttü)tx^ gelitten :^aben? ©elbft bem

Ijorten, unbeugfamen, raufjgemo^nten $ßater [tauben über biefem

Jammer gar oft bie Strönen in ben Stugen. @r ballte !rampf:^aft

bie §önbe, fa"^ feufgenb gen .^immel, ot)ne ein 2Bort gu fagen;

allein er fonnte in ber allgemeinen %)t auä) nidE)t tjelfen.

58rot rvai um feinen ^rei§ §u f)aben, unb mer babon nod)

ein menig befa^, lie^ e§ faum feine beften greunbe fel)en, au§

gurd)t, etma§ bobon abgeben p muffen. Über 14 S:age lang

lebten mv blo^ bon benjenigen Überreften an 9ttiben unb ^ar=

toffeln, föeldje bie ^einbe in unfere SOZiftpfü^e geworfen ober
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fonft nod^ üBrig gelaufen 'ijatten, bon tüilben Sauben unb (£id)=

tjörndjen, bie ber SSater mit ber Söinbbüc^fe fd)o^ (benn ©d^ie^eu

mit bem f^euergetoefir mar [trengftenS öerfioten) ober bon @per=

lingen, bie id) mit ©d^Iingen fing. (Selb[t junge 9loBen mürben

nic^t berfd^möf)t. ^agbtDÜb burfte mon Bei :^o:^er (Strafe ni(i)t

fd)ie^en. ©nblid) erf)ielten toir einige SeBenSmittel unb $8etten

bon bem Dn!el au§ Shtbolej unb aller Jammer fc^ien bergeffen.

$8alb barauf erf(f)ien bie bat)erif(i)e ©arnifon, burcf) fie ert)ielt

man ^ommi^brot unb f^Ieifc^, b. t). biejenigen, bie e§ beja^Ien

fonnten, unb bereu maren nid)t biele. ^x mer ou§ zeitiger

5urdE)t einige (Sod)en bon SBert, bie Ieid)t fortzubringen ujoren,

gerettet t)atte, !onnte je^t im SSaufd^e t)onbeIn. 9Jleine ajiutter

fjotte glücflic^ertüeife mef)rere ©d^aumünsen, einiget ©ilber=

unb ©olbgelb, etma§ ©ilbergefc^irr, 9flinge unb Dt)rget)änge

unb ettüa 100 ©ulben in '^apm in einem berborgenen Sod)e

im Heller berftedft unb nun unberüt)rt mieber gefunben.

2)ringenbe 9f?otmenbig!eit gebot je^t, bie größte (Sparfom!eit

in unferer §au§l)altung eingufüfiren. S!)iit 5lu§na:^me einer 9Jiagb

mürben oüe S)ienftboten entlaffen. B^r ^öeftellung be§ ^an"!)' unb

SSeinbaueS mar !ein SSiet), fein ©erat, feine ©aat bor:^anben, unb

um aüeg bie§ neu angufdiaffen, fel^Ite e§ on @elb. äöaä blieb ha

übrig, al§ alleä, fo gut e§ bei ben fd)Ied)ten Reiten möglid^ mor,

p berpacf)ten? gür meinen ^ater ein fe^r ^arteg D|)fer ! Unb

boc^ mar bie§ alles nur bo§ SSorf^iel ^u nocf) l^ärteren Prüfungen.

S)a§ berl^öngniSboIIe ^a^r 1806 erfc^ien unb mit if)m M^'

toadß, Überf^memmungen, entfe|Iid)e, uner'^örte Neuerung,

bösartige ^ranf^eiten unb enblid) allgemeine §unger§not. SSon

atlen ben Unfrigen befonb ic^ mid) am glüdlic^ften, benn id) litt

on nid)t§ not; id) mar fogleid) nad) eingetretenem ^rieben in

iiaS' ®t)mnafium gu 9?eureufd) prüdgefe^rt. 5)ie 2;euerung

not)m immer gu uni) erreichte gegen hen ^erbft ben f)öcf)ften ®rob;

Äorn mu^te beinat)e 30 ©tunben meit ^u bem enormen greife
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öon 18 Bi§ 20 ©utben ge'fiolt lüerben; bte ßanbleute formten

Weber ^acE)täin§ nod£) (Steuern beja^^Ien; ba§ ^apiergelb, baS ein=

gige gongbore ßa^^tnittel ou^er bent ^pfer, ijotte foft gor !einen

SBert mei)i. ®onge (ScJioren bon $Röubern mochten bte ßanb=

[trogen unfic^er, go^IIofe SSettler umlogerten bte §äufer; S8tet)=

feu(i)en berteuerten bo§ f^Ieifcf) 6t§ ouf§ ^öd)[te; felbft bei äßol^I*

I)obenben !om n{d)t§ onbereS al§ ^ortoffeln, Sftüben, SBoffer*

melonen nnb ^ortoffeibrot ouf ben Sttfc^; ärmere Seute bu!en

S3rot QU§ gebörrten ©roSföurjeln unb Söeibenrinbe, gu 9Ket)I

gemot)Ien, mit 9ftoggen!Ieie; ^icEjorientourgeln unb bie Körner

bon ^ogebutten würben geröftet unb borou§ Toffee bereitet; —
Iura bo§ (SIenb war unbefd^reiblid), unb trof oud) un§.

Tili bem ©intritt ber §erbftferien !am icE) ouf einige SCoge

gum 99efu(f)e nod^ §oufe. @o jung ic^ aud§ wor, jo blutete mir

hoä) bQ§ §er5, oI§ iä) hen ^ommer fot). @erne f)ätte id^ I)elfen

mögen, olletn wo§ fonnte iä) Äinb tun? ^c£) fonn i)in unb i)er,

ollein nirgenb§ geigte \iä) eine StuSfidit.

SBorum foH ic^ einen 3ug ou§ biefer ^eitp^irfbbe meinet

Seben§ berfd)Weigen, ou§ ungeitiger (Sd)om ober ou§ ^ngftlic^«

feit, für einen ^ro!)Ier ongefel)en ju werben? 3Bo§ ic^ tot, gebot

Äinbe§:pflic^t, unb bie SJbtibe bo^u woren ünblicf) rein. ®o§

Tlalß ber ßeiben follte bolt werben. Wltin SSoter :^otte mef)rere

unobwenbbore 30'^^ungen ju mocfien, oHein in ber gongen

§ou§t)oItung waren nic£)t boHe ^e^n ©ulben pfommenäubringen,

borgen fonnten bie wenigften, unb wer nod) etwoS I)atte, t)ielt

e§ feft. ®o entfd)IoB er fic£), bei einer reidien @d§wägerin in

^rog (fein Vorüber wor fc^on früher geftorben) ^ilfe ju fuc^en,

unb er machte gu gu^ bie 9teife bat)in unb f)interlie§ un§ nur

im gongen 5 ©ulben, in ber Hoffnung, bolb wieber mit ein :paor

t)unbert Stolern §urüdgu!et)ren.

Unterbeffen wor meine Hebe SERutter bor ®rom unb ©orgen

iplö^lic^ erfronlt unb befom einen fo l^efttgen 58Iut[turg, ha'^
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felBft if)r tüürbiger Str^t, ber grater ©p^ron (©egeix unb ®an!

fei feiner 2lfc£)e !) an il^rem 5(nfEommen gineifelte. ^d) n)i(f)

2;og unb 9^ocf)t ni(f)t öon if)rem SSette; jeben it)rer 3Sünf(i)e

|ucE)te idf) an i^ren Stugen ab§ufet)en, benn fie bnrfte n»eber

[ipred^en, noc^ fic^ Betregen; aä)i Sage unb 9^äd)te lang j(i)Iief id)

foft gar ntdit, ääf)Ite jebe SDZinute, ttjenn fie Strjnei net)men follte,

unb pflegte fie fo gut, tal^ fie bon niemonb anberem gen)artet

fein wollte. D^, wie tvoiji tat e§ mir, ttjenn id) au§ beut blaffen

©efid^te, über ba§ ber Siobe^engel feine f^ittic£)e bereits au§=

gebreitet ju :^aben fd^ien, ben ban!baren, unenblid) gütigen

SSJiutterblicE ftral)len fo't) ! 2Bie gerne tjätte icE) mein Seben :^in=

gegeben, um \)a§> il^rige §u ertjalten! 2)ie ^anf^eit mad^te

größere StuSgaben nötig, ha§ menige ©elb fdimol^ fd^neÜ bat)in,

unb enblid^ mar !ein iteujer me{)r im §aufe. SBa§ foIIte id)

armer tnabe anfangen? SUiein SSater mar fern unb öertröftete

un§ immer §ur ©ebulb, meine ©dimefter be!ümmerte fic^ um

nichts, mu^te aud) tüol)! feinen fRat, mein SSruber mar notf) Hein,

unfere SSermanbten unb S3e!annten I)atten au§ eigener 5JJot

felbft genug ju !öm:pfen, um anberen l^elfen ju fönnen. S3er=

ämeiflungäboll fa:^ ic^ mid) nad) §ilfe um, fie erfd)ien nid^t.

©inen gangen 2;ag lang maren mir fd)on ot)ne ^Ja^^rung; felbft

an ber notmenbigften (Srquidung für bie arme ^anfe gebrad)

e§ unb — betteln t)ätte id^ um feiner (Seligfeit millen gefonnt.

@ine gange lange, lange SfJadit I)atte id| in tiefer SBe^mut

unb (Sinnen auf 9tettung gugebradit. 2)er anbere 2:ag erfd^ien;

id^ ging gur ^rd^e unb fud)te Sroft in einem frommen ©ebet

unb bat ©ott bemütig um §ilfe. Unb ^jlö^Iid), aB fäme mir

eine Eingebung öon oben, burd)§udte mid) ber ©ebanfe: „2Bie,

^einmütiger! follft bu bir nid)t felbft tjelfen fönnen? SBogu

l^aft bu beine ^änhe unb ^enntniffe, marum benu^eft bu nid)t

bo§, ma§ bid) beine ©Item mit üielem ®elbe t)aben lernen

laffen; lannft hu nid)t fd)reiben unb leiblid) malen unb geid^ncn?"
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— ^c^ 'ipxang, Begeiftert auf, !Iar [tanb ber ^lan bor mir. ^m
9'?od):^aufege^en trete iä) in bie ©tobtapotf)e!e, um 5lr§nei für

bie SKutter §u ^olen unb finbe bie ganje gomüie am £if(i)e,

^fIoumen!Iö§e (bie iä) Ieibenfc£)a[tlic^ gerne q§) effenb; mir

föäfferte ber SDInnb. ®ie Str^nei tpar noc^ nic^t fertig; man

nötigte mid) gum SJliteffen, allein ic^ ba(i)te an meine i)ungernbe

SRutter unb fonnte nid)t mic^ ollein fott effen. S)ronig genug

bat ic^, ba ic§ @ile t)ätte, mir ein paar £Iö^e in meine Seberlap^^e

gu geben, bamit iä) fie, tüenn id) ß^it f)ätte, ber§ef)ren fönne;

laciienb tat man bieg, unb frol) n^ie ein ®Iü(fiid)er eilte id) Ijeim

unb legte auf einem Seiler meinen %an% ber SJhttter bor. Sf^ie

merbe id) i^ren banfboren 58Iid über bie ünblid)e ©orgfolt ber=

geffen ! @rft al§ fie gefättigt tvax, afj auc^ id) etvoa§ unb gob ben

9teft meinen ®efd)tt)iftern.

^e^t ging e§ rafd) an bie 2(u§füf)rung meines Pane§.

3uerft t)oIte id) ein ttjei^feibene§ 0eib meiner SKutter I)erbor,

fdinitt e§ au§einanber unb nad) bem SJlufter einer SBefte be§

S5ater§ ju gifei Sßeften ju, geidinete bann 33Iumen, ©irlonben

unb ©djmetterlinge (wie mon fie bamalg gu tragen t)flegte)

barauf, f:pannte fie in einen (Stidral)men unb brang nun allen

(SrnfteS in bie ©d^rtjefter, biefe gu ftiden. @§ gef<^cit), ol^ne ba^

man mu^te, motier id) ben ©eibenftoff genommen. S^hm mad)te

id) mid) baran, |)eiligenbilber, mit red)t grellen, in bie Slugen

fted)enben garben, auf ^a^jier unb Pergament %u malen, fo

weit e§ mir bie SBartung meiner SKutter geftottete. 2)ie gange

'^aä)t hmä), möt)renb fie mid) fd)Iafenb tt)äi)nte, t)atte id) gemalt,

fo bo§ id^ am anberen 3Jiorgen (e§ mar ein ©onntag) an gtrangig

§eiligenbilber fertig I)atte, bie fid) nid)t übel au§not)men. 9^n

lief iä) gu bem f^rater (Spt)ron ing tlofter, geftanb it)m freimütig

unfere ^Jtot unb meine Stbfid)t, un§ gu :^elfen, unb bat i:^n, biefe

gu unterftü^en. 2)em gro|:^ergigen 9Jianne gingen bor 9tül)rung

bie Stugen über unb er tat mel)r, al§ ic^ ermarten fonnte.
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^(^ übergab meine |)eiIigenbUber einer olten f^rou, bie fonft

biete SBo^Itoten in unferem §aufe genoffen, mit ber äöeifung,

fie on ber tlofterürc^e öor ber §od)me[ie p 30 treuger ^er (StücE

pm Sßerfoufe anzubieten, fie jebod) gubor on hen 9f?eliquien be§

^. %xan^i§:hi§', meldie bort aB f)od)t)eiIig öere^rt mürben, an=

rüf)ren p lajfen. @§ gefdjat). ®er ^ater ^raebicant, üon bem

guten @^f)ron üeranlop, mät)Ite gu feiner ^rebigt ben Sejt:

„(Selig finb, bie ha glouben ufm." unb ermot)nte bie ©laubigen,

in biefer bebrängten ^eit immer an bie Seiben unb Prüfungen

be§ i}\. granjigfug p benfen unb ficf) §u biefem ®nbe jeber eine§

ber SSilber, bie ha an ber SCüre feilftet}en unb bie on ben t)eUigen

9f{eüquien angerührt feien, p !oufen unb gu bleibenber Erinnerung

unb (SrmecEung (i)riftlic£)er ©ebulb in 'Sirongfolen ju §aufe ouf=

jut)öngen. 5)a§ §oc£)omt marp ®nbe, bie ^ird)e bon ßonbleuten

boK; oIIe§ bröngte fid) nun nocf) meinen $8Ubern, unb e^e nodj

getju SJiinuten um maren, t)atte id) bofür 8 ©ulben 30 ^^reuger

bar in ber Sofdie. (S§ entftonb ftürmifd)e 5yiad)frQge nod) mel^r,

unb id) f)atte, nod)bem id) ju §aufe greube berbreitet, nid)tg

©iligere§ p tun, ol§ §eilige gu molen, bie alle rei^enb 5Ibfo^ fon*

ben. Unb fo I)atte id) binnen 14 Sogen nol^e an 45 ©ulben berbient.

Un§ ollen mar ge'^olfen; ic^ mor mir bemüht, bog ©elb

reblid) ermorben p I)aben; id) !onnte ber SEJintter beffere Pflege

berfd)offen, it)re (Sorgen moren berminbert, i:^re f^reube über

meinen (SrmerbSflei^ mirfte günftig auf fie, unb it)re ©enefung

fd)ritt rofc^ boron. 2)ie beiben geftidten SBeften, an benen id)

Ijöufig oud) mitorbeitete, moren fertig unb gut ouSgefollen; fie

mürben berfouft unb trugen 32 ©ulben ein. So mar benn burd)

meinen glüdlid)en ©infoll unferem SÜRongel ))Iö^Iid) obge^olfen.

Sfiie t)ot biefen 3ug ünblidjer Siebe meine 9)lutter bergeffen.

S)ie§ öu^erte fic^ fpöter befonberS bei einer ©elegen^eit, mo

mid) mein SSoter in einer berbriepd)en Stimmung megen eine^

gonj geringen $8erget)eng unbormt)er§ig fd)Iug unb mo fie
—
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gegen tf)re ®etDot)n'f)eit- mit §eftig!eit bagtuifdientrot unb bie mir

imöergepd^eu SBorte \pxaä): „§aft bu bergeffen, ba^bieS Mnb
unferrettenber ©ngel mar, al§ mir bon aller Söelt berlaffen mbrben?

$8ebenfe ! 2)ag ©eringfte, ma§ bu ben ^inbern ®ute§ ermeifeft,

bergeffen fie nie, aber jebe ®raufam!eit unb Ungered)tig!eit mirb

bir ein unerfepd^er SBerluft on böterli(f)er 2tcf)tung unb Siebe
!"

(Snblic^ fam ber SSater bon feiner bergeblicEien Steife mit

leeren §änben boll (Sorgen unb ^mmer megen unferer bi§*

tjerigen Sfiftenj gurüdE; allein mie erftaunte er, al§ er bie Äaffe

äiemlid) moI)I berfef)en fanb, o^ne begreifen gu fönnen, auf meldie

SBeife. S)a§ erftemal in meinem Seben umormte er mid^ mit

SSärme unb überftrömenber 3ärtlid)!eit, al§ er ben 3ufammen*

I)ang ber (Sac^e erfut)r. ®eme berfdEimer^te bie SlRutter ii)r fei=

bene§ Äleib unb mu^te l^interbrein nod) über meine ©polierung

it|re§ £Ieiberfd)ran!e§ gu fo gutem Qtüeäe lachen,

S)er Sßater berfaufte nun ein (Stüd Slderlanb für 300 ©ulben

an einen beno(f)barten ®ut§befi|er unb bejaiilte bamit bie

bringenbften @c£)ulben fomie einige SlnfcE)affungen in ber §ou§=

l^altung; bie SJhitter gena§ mieber unb gmar nac^ einer ^r,

bie il)r if)r S3ruber Dr. S^eobor QxnÜ berorbnet l^atte unb bie

im ®ebrau(f)e bon ©c^afgarbentee beftanb, meldten fie nod^

biete ^al^re lang na(i)f)er mit ^Jhx^en gebrau(f)te. ^Jhir eine

ißorfrfirift, bie gemi^ ebenfo micE)tig mar al§ ber Seegebrauc^,

bie nämliif), nie mieber %u fingen, übertrat fie nid)t feiten unb

jebeSmal ju if)rem ©c^aben. Qd) felbft litt, tro^ meiner fräftigen

S3ruft, naä) anfjaltenbem ©ingen, bi§ §u meinem 16. ^ai)it

fef)r Ijäufig an S3Iutfpeien, nodE) me"^r ober an 9?afenbluten.)

Snimö^Iici) erf)oIte man fidE) bon ben erlittenen 2)rangfalen,

allein ber SSerluft im bäterlidien §aufe fonnte nie mieber erfe^t

merben. 5ln bie ©teile be§ beljaglidien, anftänbigen SBol^IIebenS

mu^te bie größte ©parfamfeit unb (Singegogentieit treten.
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®ic erftc 3cif im ^loftcr.

3fm ffloffcr. — «Bage be§ Prälaten. — 9Kein aBiberfad^er. — &n
berunglücEteä @Eomen. — ©trafen. — ©tubium. — ®ie ©(^öbelletire

unb ber ÜBunborjt. — (£§ ift ni^t aüeä @oIb, tuaS ßlänst. — ®efä^rlicf)eä

SEamen. — 9Rein SSater unb bte 3Bii5en5d)aft. — 9?erbotene Settüre.

- eine Beftialifdöe 58efttafunfl. - 9Kein $ro6efcf)u6. - Cin 335oIf oB
aSeute.

9Ö§ iü), no(^ !aum 8 ^at)re alt, auf bo§ ®t)mnafium in

bem ^rätnonftratenfer=0oftcr gu ^J^eureufcE) fom, tvai id) ent=

fc^Ioffen, aucE) ein foIcE)er ®ei[tli(f)er gu werben. S)er gefällige

mei^e Slngug mit ben ^oöel^elgen ber 0ofter{)errn, il)r be=

I)ogIi(i)e§, forgenfreie§, gwonglofeS Seben, i^re fd)einbore (Sin=

trad^t, \t)xe tt)oI)Ibeforgte Sofel, ber gIan§boUe ^omp in if)rem

9?eIigion§Mtn§, if)r 9teid)tum, bie ^rac^t be§ 0o[ter§ unb feiner

großen ®üter erfüllten meine !inbif(^e ^^ontafie mit fo fcf)önen

SSilbern, bo§ id^ auf ber (Stelle ^ätte 22 ^at)re (ba§ üorgefd)riebene

Sttter für bie 9tobi§en) dt fein mögen. Qm ©eifte \ai) id) mid)

fd)on, mit bem S^^^^ ongetan, im praditöollen G^ore fi^en

unb mit fonorer (Stimme ha§ iöenebicite anftimmen, ober üon

ber ganj ou§ getriebenem ©über gearbeiteten tangel eine Iraft=

boHe ^rebigt galten; mid) §ur lederen Safel fe|en, bann fparieren

fahren ober get)en, ober fif^en ober lagen. D, ba§ toax alle§

:präd^tig, unb ic^ bebauere je|t nur, baf5 id) mid) ber SBorte nid)t

met)r erinnern fann, n^omit id) in einem S3riefe an meine S[Rutter

olle biefe §errlid)feiten f^ilberte, unb tvk id) i^r unter onberem
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fagte, ttjeldie f^teube unb tüeld)en 9fief)}eft |[ic bor mir fjaben

roürbe, inenn td) in bem ganj golbenen Mofternjogen qI§ Ca-

nonicus regularis in meine SSaterftabt einböge, unb unferc

Pfarrer bie ^üte bor mir objögen unb id) mit bem golbenen

^euä auf ber S5ruft ha^ ^oc£)omt läfe. Slud) meine ©Itern

unb SSertüonbten freuten fic^ über meine SfJeigung.

^(i) l^ielt mid) fd)on für einen Keinen ^eiligen. S)ie liebe*

bolle, beino:^e görtlic^e ^ui^eigung be§ ^rölaten, ber in meinen

Stugen nur ein Hein menig tiefer qI§ ber liebe Herrgott ftonb,

fd)uf mir boIIenbS ein :parobiefifc^e§ Stroumleben. ®r ertt)ät)Itc

mtd) fogar gu feinem Seib:pagen unb er, fomie auö) alle anberen

Wön<i)e ergö^ten fid) an meiner 5!Jiunter!eit unb guten Soune,

felbft an meinen tollen ^agenftreid)en: benn oI§ Siebüng be§

^räloten Ijatte id) glei(^fam einen ^reipa^, gu ge^^en unb ^u

tun, tt)o:^in unb n)a§ id) tuollte, n)äf)renb bie anberen ®t)mna=

fioften, beren bajumal beinal)e 400 an ber Qa^ waren, unter

einer jiemlid) ftrengen Dbferbanj lebten.

2)od) bie §errlid)!eit bauerte nur ein ^al^r lang. S)a er*

njai^te ^Jeib unb M^gunft unter meinen S!Jiitfd)üIern, unb balb

mu^te ic^ i^re 2Bir!ung füt)Ien. ®a id) einige Sßorfenntniffe

bon §aufe mitgebrad^t, übrigen^ aud) fleißig gemefen, würbe

ic^ fd)on im 3. ©emefter in 2;ertiam beförbert; bie§ ärgerte biele,

bie fic^ gurüdgefe^t glaubten; wo fie e§ nur !onnten unb burften,

be^onbelten fie mid) mit ©pott unb (Sticheleien — nic^t feiten

bie älteren unb ftärferen unter i^nen mit puffen unb (Stößen,

darunter mar einer, namen§ 5tnton ©ifora, ber ©oI)n eine§

im (5täbtd)en mot)nt)often, übrigen? allgemein ber'^a^ten Qolh

beomten, beffen f^rau, wie man faft allgemein fagte, mit einem

bamaligen ^rofeffor ber Iateinifd)en ©prad)e, ^ater ©rilluS,

auf bertrautem f^u^e lebte. SKo§ bie§ fagen wollte, berftanb

id) nid)t, ba^ e§ aber unfd)idlid) war, mer!te id) au§ ben ^u^e=

rungen anbercr.
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@ine§ Soge^ fontme ic^ beim 93anf:piel mit biefem ^noben

gufammen; er ftö^t mic^ giemlid^ unfanft, id) ma<i)t it)m SSor=

würfe borüber, er bri(f)t in @dE)mät)nngen au§ unb unter anberem

]pxx(i)t er f^jöttelnb über meinen Sßater, ber mirf) einmal in feiner

ungorifdien SfJationallleibung befuc^t unb über feiner f^reube

über mein gutes gortfommen bielleidit ettoaS ju tief in§ ©löschen

gegudt l^atte. ©cf)tt)eige bu nur ftill, fagte idE), unb t)öre, trag

bein SSoter ift, unb beine 9Jiutter, bie lebt bollenbs auf öertroutem

%u% — ^op Stfrfiaribari fum, fum, fum (ba§ örgfte (5cE)im^f=

loort für bie Ungarn), rief er, unb mit einer Dt)rfeige lag er ju

S3oben. %a^ er biefen SSorfall, bielleidit mit mand)en SSarionten,

feiner SKutter erjötilt unb biefe bie (Sac^e if)rem ergebenen ßeib-

unb ©eelenrat ©irillug beften§ em:pfol)Ien, mer!te ic^ fcf)on om

anberen Sage. 6§ toar gerabe monotIid)e§ ©jamen. ^utx'it

iDurbe ic^ öom ^räfeS gu breitögiger (£inf|)errung bei SBaffer

unb Sorot unb Iör^erlic£)er 3ü(jE)tigung toegen begongener Wi^^

f)anblung berurteilt; bei ber Prüfung tou^te micE) (5:^ren=eirinu§

burd) f:pi^ gefteüte f^ragen fo ju öertüirren, bo^ id) über gan§

befannte (5ad)en t)er!el)rte Stnttoorten gab unb ©iceroS 9fiebe

pro Sexto Rossio, bie icE) fet)r gut auStüenbig !annte, l^öcf)ft er=^

börmlid) Ijerftotterte.

^n mar e§ um mid) gefd)et)en. SSor ^orn unb (Bdjam

berftanb id) bie folgenben fragen in anberen ^ädiern faft gar

nid)t unb ftanb mit glüt)enbem ®efid)te unb faft erftidenbem

9ttem f:prad)Io§ ha. SKJiein 3ewgni§ loutete: ber SfJadilöffigfte unb

@d)Iimmfte unter allen; meine ©trofe mor, binnen brei Stagen

iene 9flebe gtüanjigmol rein abgufdireiben. Urteil unb ©träfe

mürben bem Prälaten gef)örig mitgeteilt, ber barüber entrüftet

mir auf 14 Stage ha^^ (£rfd)einen öor it)m öerbot; mid) über Un*

gered)tig!eit beüagen burfte id) beileibe nid)t. ^m @efüt)Ie

meiner Unfd)ulb unb burd) foId)e Ungered)tigfeiten empört,

ertrug id) meine für mein SÜter getüi^ ^arte ©trofe mit tro^iger
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®leirf)gültig!eit, öerfcf)möt)te felbft bie 9?at)rung§mittel, iüeld)e

mir einige meiner befferen Sanb§Ieute l^eimlic^ gnfteden tüollten,

fa^ unb fc£)Iief bie gange ©trafgeit auf einer faxten ©tut)I6an!

bei giemlidier teilte unb fci)rieb au§ Seibe§fräften an meinem

^ro:poena, \o ba^ ic£) oft Krampf unb ©teifigfeit in meinen

gingern befam. ^oburd) würbe id) in meinem übrigen ©tubium

ber^inbert unb mu^te natürlid) §urüdbleiben. ^ie lange @nt=

jie^ung ber getoo^^nten 5yJat)ntng unb (Sd)Iafftötte, bie geiftige

9tnftrengung unb (Sd)IafIofig!eit l^atten mid) enblid) fo I)erab=

gefegt, baf3 id) nid)t§ me^r ju tun fötjig toar unb in ftummem

§inbrüten bafa^.

^n biefem Quftanbe würbe i^ enblic^, !aum meiner ©inne

unb be§ @ef)en§ mächtig, üor ben ^räfe§ unb ha^ ©djuIMIegium

gebracht. 9Kan gebot mir, bem beleibigten ajlitf(^üler Slbbitte

ju tun; biefe öerweigerte id) ganj htrg mit bem B^f^^* ^'^ öer=

äeit)e it)m bie S3efd)im|3fung. SOkine ©d)rift, blo^ au§ bem @e=

bäd)tni§ abgefd)rieben, würbe für gut befunben, allein iä) foHte

fie je|t remitieren; einer D^nmac^t nat)e, fonnte id) bie§ nid)t.

S)ie§ war für bie geiftlidjenSeufelSBaffer auf bie9}lüt)Ie! SBegen

Unge^orfam, ben man in meiner gered)ten Steigerung ber 5lb=

bitte finben wollte, würbe id) bom §r. ^ater t)öd)[t eigen^önbig

mit 9fhiten ge[d)Iagen, unb al§ er bie§ nid)t me'^r bermoc^te,

mu^te mir ber Dfent)eiger nod) einige S)u|enb Streiche erteilen.

Sßor 2öut unb ©d)merä gerbijs id) mir bie Sippen, fo 'oa'iß mir

blutiger @d)aum bor bem 9)hinbe ftanb; allein fein Saut be§

@d)meräe» ober ber 9ieue fonnte mir entlorft werben. @nblid)

würben bie geiftlid)en ©d)inber!ned)te itjreS ®efd)öfte§ mübe

unb entließen mid) al§ einen berftodten ©ünber mit SBerfe^ung

in bie ©ecunba. SSon .fiittger, ©d^merj, unberbienter fränhmg,

@ram unb SBut bi§ auf§ äu^erfte entfräftet, mu^te i^ in§

^anfengimmer gebrad)t werben. 2)er 33artfd)erer be§ ÄlofterS,

^egolb, ein arroganter Ignorant fonbergleidjen, würbe auf mein
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langet S3itten um §üfe Iiinjugerufen unb öerorbnete, um bem

trogifd)en 2)rama bie trone aufäufe|en, ein braftifdjeS ?tbfü^r=

mittel; fd^abe, ha^ id) feinem 9)iittel nid)t biet ®t)re erweifen

!onnte.

%)ii) begreife id) e§ ni(i)t, trie td) bamaB mit bem Seben

babon !om ! Slber bamit tüar e§ nod) nid)t getan ! SJiittlerttjeile

l^atte and) ber liebe SSruber ßtrillug an meinen 58ater gefd)rieben

unb mid) al§ einen gottlofen, niebertröd)tigen, berftodten, nod)=

läffigen SSuben gefd)ilbert. SJJlein SSoter, bigott, leidjtgläubig

unb gegen mid) befonberS met)X aB ftreng, na^m alle§ al§ bare

SRünge unb fd)rieb mir blo^ in einigen S^^^^^t ^o^ ^ feinem

(Sot)ne jemals gu lefen münfd)e. SUleine feinblid)en 9}litfd)üler

triumpl)ierten unbänbig; aud) in ber klaffe, in toeId)er id) bod)

nid)t§ meljr oI§ ba§, ma§ id) fd)on mu^te, lernen !onnte, mürbe

id) auf febe erbenflic^e SBeife bon Se'^rern unb 9Jlitfd)ülern ge=

:^ubelt, genedt unb miBl)anbelt. (Selten berging ein Sag, ol)ne

ba^ id) geftraft ober gefd)Iagen mürbe; id) mod)te tun, ma§ id)

mollte, nid)t§ tat id) red)t. ©ebulbig ertrug id) alle§ in ber Hoff-

nung, \)a1^ mein Duälgeift enblic^ reblic^ ermüben unb mid)

in fM)t laffen merbe, ollein biefer mar unerfd)ö|)flic]^ in @rfin=

bung neuer Ouälmittel.

©in anberer SSorfall ou§ biefer 3eit em|3örte mid) nod) mel)r.

^d^ ging eine§ SageS allein, mein S3ud) in ber ^anb, fpagieren;

al§ iä) mieber jurüd* unb on "oem §aufe jenes ©üora borbeigel)e,

tritt feine SDlutter au§ bem §aufe, ruft mic^ mit freunblic^er

SKiene gu fid), unb olg id^ natjex trete, rei^t fie mid^ fd)nell ing

|)au§ unb berfe^t mir mel}rere 5auftfd)läge in§ ©efid^t, fo ba^

id^ ou§ ^a\e unb SRunb blute, mit bem 33eifa|: „2)ie§, bu §unb,

für ben bertrauten %u%\" 3e|t erft fing id) an, über biefe Söorte

nad)äuben!en unb mid) über il)re SSebeutung gu er!unbigen;

balb erfu'^r id) biefe, unb — nod) biel mel)r.

2)a fdjmanb benn mein fd)öner SSaljU bon ber teufd)l)eit
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meiner Sel)ter. SSon itjrer ©raufornfett, Ungered)tigleit, ©leife^

nerei vmh 9?ad)fu(i)t I)atte ic^ fdjon t)mreid)enbe S3etpeife ertjolten.

3ubem erfuhr iä) and) nun, mie firf) eingelne Mofler'tierm unter:»

einanber töblid) t)o^ten unb berfolgten, lüie fie nirf)t feiten ftd)

in gamilien einfd)Iid)en, Qanl, §aber unb Uneinigleit an[tif=

teten ufro. SJieine 2((i)tung gegen jie njar bat)in. Sfhtr gttjei ber=

felben liebte irf) mit toa'^rer SSere'^rung, bie§ iraren P. SIugu[tin,

^rofeffor ber 9Jaturtt)iffenfd)aften unb SRotl^ematü, unb P. j^et"

binanb, ^rofeffor ber ®eogra|)I)ie unb ®efd)irf)te. ©urcE) if)r

fanfteS unb gutmütige^ S3enel)men geiüonn iä) aud) bie ®egen=

flänbe it)re§ S8ortrage§ unenblid^ lieb, \o ha'^ iä) e§ in htrger

3eit in jenen gäcE)em \o rvtit brad^te, ba^ meine Se!£)rer über

mein SBiffen erftaunten.

§aupt[ä(f)Iici) fpracE) mid) bie ^'^t)ji! fetjr an. ^d) begnügte

mid) nid)t mit ben mageren Äom:penbien, fonbem [tubierte bie

t)ierauf S3e§ug tjahenhen 2Ber!e mit ßuft unb ©ifer. 2lm meiften

intereffierten mid) bie pl^tifüalifc^en ©jperimente; e§ mar mir

l^ier, mo id) bie Urfad)en aller natürlid)en SSirlungen er!annte,

bon meieren id) fonft !eine Sttjnung ^atte, oI§ ginge mir nad)

einem langen (5d)Iafe eine neue SBelt ouf. 9Iuf alle 9^atur=

erjd)einungen unb 9fJatur!ör|)er mürbe id) aufmerffam, in jeber

9JJajd)ine fud)te id) it)ren 3u[amment)ang aufäufud)en; id) ger*

legte be§'^alb jelb[t meine Safdjenu'^r unb erlannte aud^ i'f)ren

9Ked)ani§mu§, obgleid) gu meinem (Sd)aben, meil id) fie nid)t

mieber §ufammenfe|en !onnte. 2)ie d)aro!teriftifd)en SRerfmale

bei ber ^laffifilation ber ^flangen nad) £inn6 i)atte ic^ balb inne

unb mar barin fo betüanbert, ha'Q iä) einmal meinen 3eid)enIe'E)rer,

ber eine Sulpe atö SSorfc^rift §um 9'Jad)§eid)nen gemalt ^atte,

barüber tabelte, meil er bie Staubfäben fein aufrecht ftel)enb

unb beren nur bier gemalt, ba biefe ^flange bod) gu Hexandria

Polygjmia get)örte, unb al§ er erftaunt über meine 2)reiftigfeit

mir biefe§ bermie§, id) i'^n burd) SSorgeigung einer notürIid)en
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S:ulpe bon ber "^dtjiijeii überzeugte, ^d) legte mir ein trodeneS

Herbarium an, unb tüurbe be§t)al& bo§ Äräuterlüeib genonnt,

fommelte mir 2)iineralien, unb barum gab mon mir ben Spott-

namen [teinreid)e§ SSüberl

SBo id) einer Sanb!arte i)ab'^aft tüerben !onnte, geidjnete

iä) fie gleicf) ah, unb hdh tvax id) gum ©rftaunen meines Sel^rerS

im[tanbe, bie Äarte bon @uro|)a au§ bem ®ebäd)tniffe mit treibe

auf bie Safel, mit giemlid) genauer Slngabe ber lüften unb

©renken, ber S3reiten= unb Söngengrobe, gu zeichnen. Unfer

3eid)enle:^rer, ^err bon SBürt!^, ein gutmütiger ^ebont, \afj

meine Suft am 3eid)nen unb gab mir frein)inig einen geregelten,

toenngleid) unnü^ met^obifd)en Unterrid)t barin. (Sd)on nad)

ad)tmonatlid)em Unterrid)t !o|3ierte id) nac^ einem fc^önen

tu|3ferftid) Torquato %a\\o'§> $8ilb \o genau unb fauber, ha'Q meine

3eid)nung bei ber 2lu§[tellung ben ersten ^rei§ er"^ielt.

S)ie ©rammati! unb ©tintaj aber, bie mir fo biel

Unl)eil gebrod)t Ijatten, tDünfd)te id) gu allen 2;eufeln;] tra§

mid) allenfalls nod) anfprad), njaren bie 2)lt)tl^ologie unb

Sacitug.

©eltfam genug geriet id) auf ha§> ©tubium ber Slnatomie.

58ei einer SSorlefung über 9flaturgefd)id)te erfud)te un§ ©d)üler

ber Sel)rer, ^ater 5lugu[tin, wir möd)ten il)m au§ bem SSein'^aufe

auf bem ^rc^:^ofe einen 9Jlenfd)enfd)äbel l)olen. 9!)lel)rere bon

un§ liefen bol)in; bei bem Slnblide ber Sotenfnodjen ergriff

aber alle fold)e (Sd)eu unb fold)e§ ©rauen, ha'i^ e§ !einer ji^agen

mollte, einen ©diäbel aufgu'^eben. Slud^ id) toar frü'^er nic^t

frei babon, je^t aber, al§ fül)lte id) etwaä aSerbienftlid)e§ barin,

fud)te id) mit ftolgem S3etüu§tfein geiftiger Überlegenl^eit gegen

bie anberen unb ber erlaubten SBi^begierbe einen ber am beften

er'^altenen (Sd)äbel :^erau§ unb brad)te il)n meinem £el)rer.

Slber mie erftaunte id), al§ biefer un§ ouf bie gorm, auf bie

tbunberbare 3"fowtmenfügung ber (Sd)äbel!nod)en, auf ben
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9^u|en ber berfc£)tebenen Söd)er, ©patten, SSertiefungen unb bie

Qat}\ ber ^opf!noci)en aufmer!fom madt)te unb ben föQmper'fd)en

@eftd)t§n5in!el foluie oud) ©all'g (Sct)äbeIIet)re beiläufig erflärte.

®er @(f)äbel ttiurbe mir orbentlid) lieb; irf) na'^m il)n noci) §au[e,

unterfud)te ü)n genau unb !onnte mid) über ben !ün[tli(i)en S3au

be§felben nic^t fatt genug üertüunbem; nur tat e§ mir \e^i leib,

boB id) bie ^Benennung feiner berfd)iebenen Steile nid)t !annte

unb bo^ icE) t)ierüber !eine fernere S3elei)rung er'fjalten !onnte.

©nblid) fiel mir ha§' gattotum be§ 0ofter§, unfer ^egolb,

Söarbier, SBunbor^t, Slrgt unb — nad^ Umflönben — auc^ Slf=

!ou(f)eur, ein: ju bem lief ic^ mit meinem (S(i)äbel unb bat itjn

um S3elelf)rung barüber. 2)er mod)te gro^e 2lugen, ol§ er einen

ettoa §ef)niät)rigen ^oben um Unterrid^t in ber Ofteologie

bitten t)örte. 9tte h)erbe ici) feine bamalige ^l^t)fiognomie üer*

geffen, mie er bafa^ unb nidjt mu^te, ob e§ ©d)er§ ober ©ruft

ober ©pott fei. ©nblicE) nacE) 2!Sieberl£)oIung meiner S3itte brod)

er Io§ unb lie^ firf) fo bemet)men: „SBa§? @r 9flo^no§, fo ein

S5üb(f)en, ba§ nod) !aum t)a§ 2l=S5=® gelernt, @r mill materia

medica lernen? §e!" 2)emütig antwortete id): „Sfäc^t biefe, fon^

htm blo^ bie ßronologie, unb barum bitte id) gonj untertänigft

nod)moI§." 2)er gute SJlann fa§ tvk ouf t)ei^en Äot)Ien; benn

ma§ xQaviov unb i^dyog t)ie§, n)upe er nid)t. Um feiner ^er=

§en§angft ein @nbe §u mad)en unb um bor einem (Sd)ulfnaben

nid)t befc^ämt ju ftel^en, erljob er fid) mit bielem ^att)o§, l)oIte

au§ feiner blo^ gur ©d)ou unb um gu imponieren, oufgeftellten

$8ibIiott)e! ^Ien!'§ 2tnfang§grünbe ber SBunborsneüunft t)erbor

unb übergab mir ba§ SSud), mit ben SBorten: „2)a aui bem für=

trefflid)en Dpu§ fonn @r bieleS lernen, id) l)abe feine 3ett, 3t)m

©ollegia gu geben." ^rol) mie ein Äönig lief id) nad) §aufe,

berfd)Iang beina'^e ben Qn'£)alt beg S3ucf)e§, fat) unb bergli(^,

merlte ben nottttenbigen ^^^föi^tt^^^^^a^Q ätbifd)en S3au unb

gunftion, unb in tuenigen Sagen ^aüe iä) bie ©d^äbellelire
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neb[t ber baju ge"f)örigen ^'^ijfiologie, \o armfeüg fie ouc^ bamoB

voax, inne. 9tl§ id) it)m nac^ ad}t Sagen jein ^ud) gurüdgab,

fagte er: „S^ia, §err 9Ja[etüei§, !ettnt @r |e|t ettoa§ bott ber fjotjen

^unft? 3Bo liegt benn per exemplum ber ossa fronte?" „Os

frontis", replizierte id), ^len! tuörtüc^ Ttad)fagenb unb geigte

ben ©tirnfttodien. „Stber/' bat id), „tvoUen (Sie bie ®nabe

'^oben, mir gu jagen, tüo ber processus xiphoideus fid) befinbet?"

hierüber ettt)a§ berbu^t, hoä) burd) Iöblid)e gred)'^eit ermutigt,

geigte er mir ha§ ^od)bein: „2)a liegt er unb ujeil er me ein

gried)ifd)e§ x ou§fiet)t, I)ei^t ber ^noc^en aud) x=artig." ^Jhin

fonnte id) mid^ nid)t me'E)r t)oIten; mit jd)abenfro'^er f^reube,

ben „9f{o^no§" bergelten gu !önnen, geigte id) il)m au§ feinem

eigenen SSer!e, 'öa^ ber process. xiphoid. ber (Sd)tüert!nor|jeI

be§ SSruftbeinä fei' unb fein S^Jame bon feiner ^nüd)!eit mit

einem ©ditnerte ^ig)og Ijergeleitet merbe, bebanite mid) für

feine ©efälligleit, unb ging Iad)enb meiner Sßege.

"iflaö:} W)\aü\ meines 14tögigen @jil§ erfd)ien id) fd)üd)tern,

fd)amrot, mit l^od)!Io|)fenbem §ergen bor bem ^rdlaten, ber

mid) merüid) !älter al§ fonft empfing; alg er mid) aber abgeget^rt

unb !rän!üd) fat), frug er nad) ber Urfad)e. S)a n^ar id) wie auf

ber f^olter; entbedte id) bie SSarbarei meiner Se^rer, bann gab

e§ gemi§ Sörm, unb id) mu^te e§ am ®nbe lieber entgelten;

entbedte id) bie§ nid)t, bann mu^te id) nottrenbigermeife meinen

SBopäter belügen unb ha^ fonnte id) boHenbS nid)t. ^d) fd)n)ieg

alfo ftill, gab Unn^ol^Ifein an, Wü§> aud) ber Sßal)r^eit entfprad),

unb ftedte lieber einige SSormürfe unb ®rmaf)nungen über Un=

get)orfam unb Ungegogen'£)eit ein. S^Jamentlid) prägte er mir

f)öd)lid) ein, mid) in 3u^unft aller unfd)idlid)en unb fünbt)aften

Läuterungen über bie geiftttd)en §erren ftrengflenS gu ent'£)alten.

$5d) fd)ipieg, ban!te untertänigft für gnäbige @rmal)nung unb

bod)te, eine 5?räl)e t)adt ber anberen nid)t bie fingen au§.
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Erinnerungen eme§

^a§ frü'fiere Sßer'f)ältnt§ iüor lieber "^ergeftent, allein icf)

6etra(i)tete je^t meine Umgebung, meinen gettäumten §immel

mit yrfiärferen 2tugen unb rul^iger oB fonft; bolb erfonnte iä),

baB nic^t alleg @oIb [ei, tva§ glänzt: itf) tüurbe öorfidjtiger,

miBtxoui[d)er, äurücf^altenber, unb ber §immel mei^, tva§ qu§

mir getüorben rtjäre, l^ätte id) bon ^J^atur au§ Einlage ^ur %Me,
fd)Iouer Sift unb S3o§'£)eit ge'f)obt. ^ä) ertrug gebulbig die

Seiben unb tröftete micE) mit bem ®eban!en, ha'i^ ein Qö'^i: balb

um fei, unb irf) bann naturgemäf; in eine t)öt}tit klaffe p onberen

Se'fjrem berfe|t n^erbe; mefjr nod) ermutigten micE) troftrei(i)e

SSriefe meiner guten SJhttter. 33ei ber ©emefterprüfung beflanb

id) äum Sßerbru§ meiner f^einbe gut. ^ie§ fteigerte meine Sem=

Iu[t, unb mit berboppeltem f^Iei^e fud)te icf) nod^ me'Ejr ju lernen,

oI§ man bon mir forbem !onnte. ®in braber unb gutmütiger

SanbSmonn au§ ©ffe!, ber Primaner bon SJiabatfd), in ber latei*

nifd)en unb griec^ifdien (5procf)e fet)r gefc^ictt, nai)m firf) meiner

on unb gob mir ^ribot=Unterri(i)t in beiben (Bptaö^en; id) er;

fo^te fo gut unb \o fdinell, ha'^ icf) nod) einigen SJJonaten fi^on

ben Serenj überfe^en, ben Sßirgil unb bie $^Iia§ interpretieren

fonnte.

Sfüiijt fo gut ging e§ mir mit ber SJlofttemotif, om anerfcf)Ied)==

teften aber mit ber franjöfifdien (Spradie. 5ln fid) fd)on I)otte

id) einen entfd)iebenen ^a^ gegen bie gran^ofen, bie un§ im

^afjre 1805 beina'^e rein ou§ge|3lünbert unb gemi^'£)onbeIt t)otten;

nun iDor nod) unfer Se't)rer, ein geiüiffer W)U be (Sabani§, eine

lange, gaunbürre, :^e!tifd)e gigur mit einem f)äBHd)en S3od§*

gefielt, beffen id) mid) immer nod) mit ßod)en erinnere, luenn

id) SSoItaire'g S5ilbni§, hem er mie ein Sropfen SOSaffer bem

anberen, glid), ober and) ben gelif in bem gei^i^&^Ibe |)ogart:^'§

auf 9tembranbt, genannt ^aulu§ bor gelij, erblide, gleid)fam

al§ f)ätte er fortiüä^renb eine braftifd)e ^urganj im Seibe, babei

in :^of)em ©rabe eitel unb offeltiert, !einegit)eg§ geeignet, einem
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dten Süfeoluer SäflerS

Suft gut (Sriemung unb rid^tigen 9tu§j:prod)e biefer (S:prad)e

beizubringen. 2)ag de unb des unb bie SfJofenlaute jprad) irf)

narf) meiner böt)mifd)en 3)lunbart fo l)art au§, ba^ er etn[tmal§

mid) einen „boeuf hongrois", eine .,bete imperfectible" nannte;

id) lie^ tt)n fitf) ereifern unb blieb bölüg aug.

(SnblicE) rüdte bie iäi)rüd)e Prüfung unb mit i'^r meine §off=

nung Ijeron, ou§ meiner ©üaöerei erlöft gu werben. Stuf Kabalen

unb (Scf)i!onen gefaxt, lie^ id) mid) in ben Sßor|3rüfungen burd)

ef)ren=©irinu§ mit feinen ^reug- unb Duerfrogen nid)t irre

mo^en unb beantwortete gegen feine ©rtüortung (weit er öon

meinem ^ribot-Otubium nid)t§ wu^te) met)x, al§ er berlangte.

S)o§ ärgerte i"^n, unb nad)bem er mid) mit ben trodenen Siegeln

ber SSortfe^ung be§ qui, quae, quod mit bem SSerbum, tt)eld)er

id) längft fd)on nid)t metjr beburfte, weil iä) Satein fd)on fertig

fprad), fattfam g'equält, entließ er mid) mit bem 5lpoftro|D'^

„^red)er S3ube!"

2tm erften ^rüfungStoge berfammelte fid) in ber großen

Stula be§ ^Iofter§ bie ganje tierifei, ber ^rälat on ber Bpi^e,

bie ^rofefforen an einem langen %i\ii}e, aU $räfe§ ber !aifer=^

lid)e ^ommiffariu§ ber ^rüfungS-^ommiffion SSretfc^neiber ou§

Sglau, ein würbiger braber ®rei§, -nebfi einer SKenge bon Qu'

fd)auern, borunter aud) mein SSater; wir <Sd)üIer ftanben gur

(Seite in einer 3fleit)e, id) mu^te mid) unter bie legten ftellen.

S)ie Prüfung begann mit bem Satein; enblic^ !am oud) bie

9fieif)e an mic^; wa§ id) borau§ geat)nt, gefc^at), unb wenngteid^

id) barauf gefaxt war, fo Uop\te mir boc^ nid^t wenig ba§ ^erj.

9Jiit einer teufüfd) füBIöd)eInben, frömmetnben aKiene, blinäeln-

ben 3tugen unb bod) anfc^einenb faufter Stimme frug SirilluS mid^

in fd)Iau gewunbenen ^l^rafen, bie gewi^ feiner meiner SJiit'

fd)üler berftanb, in beutfd)er @prad)e nad^ ber variatio per qui

quae quod; id) ftodte: er frug nod)maI§ mit neuen SBenbungen,

nun berftonb id) wal^rlid) nid)t, ti)a§' er beantwortet wiffen wollte.
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Erinnerungen einel

^er brabe Äommiffariu» mocf)te öiel(etd)t merfen, i>a^ e§

bem guten ^ater barum gu tun luat, mid) irre p mad)en, unb

§u gere(f)t unb bieber, foldien Unfug gugulaffen, lüanbte er jici)

an ben (Sjaminator mit ben Söorten: „©tu. §0(i)tüürben erlauben!

^d) glaube, ber kleine t)at @ie nid)t red)t berftonben, geftatten

@ie, ba^ ic^ i{)m bie groge an ^tirer ©tatt borlege/' unb fid) an

mid) toenbenb frug er mit furzen SSorten: luie fonftmiert man

bie variatio per qui quae quod mit bem $ßerbum? ©tatt beutfd)

bie grammatifalifd)e Siegel fiergu^Iap^ern, improbijierte id) au§

bem (Stegreif foIgenbe§ falgige Epigramm, mid) on ben ^ater

ftjenbenb:

Me ignorantem putasti, o lector!

Semper silentem, sed nunquam neglectum

Credas, injuste! cradelis, te quaeso!

Nee tibi placuit, nee voluisti,

Tibi responderem regulam quaesitam!

9In ben tommiffar mid) roenbenb:

Ecee vir dignus, Ingenium favens,

lustus, sed carens iniuriae mali

Tene pro regula tunc hoc exemplum.

^oum l^atte id) mit fefter, lauter Stimme, mit regelred)ter

Sluöfprac^e ben erften ^er§ remitiert, oI§ fid) aller 2lugen boll

©rftaunen auf mid) rid)teten. ^er ^ater Sector fa^ bor 2ßut

mie bemic^tet ha, ber £ommiffariu§ betrad)tete mid) mit Iäd)eln=

ber S^ertüunberung, ber ^rälat mad)te gro^e Slugen unb fd)üttelte

ben ^opl; id) follte bie 9iegel gur lateinifdjen ©prad)e t)erfagen,

unb id) fprad) fie fd)on nid)t nur allein rid)tig, fonbern fogar in

freien Sßerfen. 9II§ mein erbaulicher ©ermon gu ®nbe tvax,

I)errfd)te eine Sotenftüle im ©aal; bie ^rofefforen faf)en einanber

fragenb an; mein SSater, ber fid) unter ben 3uf<J^ouem bor=
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gebrängt l^atte unb ätemUd) Satein berftanb, niarfjte einen

longen §alg, Iäci)elte, ballte ahei ein gäu[ld)en. (Snblirf) ert)ob

fic^ ber bor 3otn faft Ieid)enblaffe, mit hen Sät)nen !nirfd)enbe,

ber @|)rad)e !aum mäd)tige ^ater ©iriüug unb wollte n^o'^r*

f(^einli(f) über mid) Io§faf)ren, allein ber ^ommifj'ariug gebot

it)m mit emfter, [trenger SBürbe 9tul)e unb (Stinfct)njeigen, it)n

mit fragenben S3IicEen meffenb.

hierauf toanbte er fic^ on ben neben i'^m fi^enben ^räfe§

in einem (Strofe bro'^enben Sone: SBie lommt biefer ^nabe

in biefe ^affe?

3Intrt)ort: SBeil er immer fet)r nad)Iäffig roar unb bat)er

in bie tiefere Moffe öerfe|t tüerben mu^te.

Sn ber Sat, er fprid)t ja beffer al§ |o mondjer Primaner,

tt}ie (Sie getjört "^aben, unb extemporiert fogar in SSerfen!

Slnttüort: ®a§ i[t blof; au§menbig gelernt!

%m, bog mu^ [treng unterfud)t toerben! unb fid) gegen

mid) wenbenb, frug er lateinifd) in ^rofo: wo t)o[t bu joId}e

tenntniS ber lateinifc^en ©prad)e unb be§ r^t)t^mifd^en S3aue§

ber 9fiebe t)er?

^d): Didici et per Studium meum

Classicos legi, tractavi privatim;

Et cum amico fidele, prudente,

Experiente pioque, amato;

Rhythmus mi inest, natura donatus,

Gratia faveo (unleferlid)) musarum.

(£r: 5lber beim Jupiter, ^unge, tt)ie fomm[t bu in biefe

untere Maffe?

^d) : Quia praeses clarissimus, professores mei clari, ex-

perimentissimi atque doctissimi, praeclareque coUegium scho-

lasticum me indignum atque ineptum putabant, quod in su-

periorem classim sim promoturus; quodque viri pergrati mihi
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Erinnerungen eine§

pro necessario habent, ego puer, obedienter grateque aestimare

debeo.

„Sritt öor l" \pxaä) er, „unb [teile bid) i)m in bie $Olitte bor

miä)l" Unb bamit ttjorf er einen äürnenben 93Iicf ouf ^räfe§

unb ßector unb fcJirieb etmaS in bie bor ii)m liegenbe ßifte ber

(Schüler. Unter "oen 3uj(^ouern entftonb allgemeines Gemurmel

unb ©eflüfter.

?iatf)bem bie Prüfung in ber lateinijdien (Bpxaii)^ geenbet,

ging bie be§ ®ried^ifd)en on. 'äU nun bie 9fteit)e an mid) fam,

gebacf)te ®irillu§ mic^ bamit niebersufc^mettern, bo^ er mir bie

f(i)tt)ierigfte Stufgabe, bie irregulören ^^^tl^örter, ju löfen gab.

(Statt micf) in eine magere 9tngabe ber einzelnen SSerborum

in ben berf(f)iebenen Seiten einjulaffen, remitiere id^ bie erften

50 Sßerfe aug bem erften 58u(f)e öon §omer§ ^liabe, interpretiere

unb fommentiere fie nacf) (Srnefti unb §eige bie in biefen Sßerfen

t)öufig öorfommenben irregulären ^eittüörter mit il)ren SSurgel-

lübrtern unb ben SSarianten in t)en temporibus jum Überfluß.

9ioc£) metjx — burcf) ba§ beiföllige ßädieln ber mir genjogenen

Se:^rer ermutigt, fud)te iä) audE) ^3i)iIoIogifd^ nad)äumeifen, ba^

üiele ber in ber ^liabe angefüt)rten ©igennamert teil§ d)alböifd)en,

teiB :pl)öni!if(^en llrf;prunge§ feien unb fd^rieb be§t)alb bie be=

treffenben @ci)rift§üge mit großen 3eic[)en auf bie Stofel. S)amit

mar e§ genug. SBütenbe SSIide, berbiffene SBut, 3orngIüt)en,

S3eifan§äeid)en, SSeriüunberung unb ©emumtel trie pbor. ^Jäe

merbe ic^ bie ®efitf)ter nad) biefem Stuftritte öergeffen. ^d) füpe

meine Siteüeit nic^t tüenig gefd)meic£)elt, meinen £et)rer ge=

bemütigt unb otinmäc^tig !nirfcE)enb — mit offener ^^reuben^

miene lüollte ic^ unter meine SJlitfc^üIer mieber eintreten, botf)

mein ^räfe§ befa:^! mit ernfter «Stimme, frei auf meiner (Stelle

fielen §u bleiben (bielleic^t au§ ^eforgnis, gute f^reunbe n)ürben

mir bei ben folgenben f^ragen einflüftern, mag xä) nidEit gleirf)

wü^te, unb bie§ eben n^ar fein frommer SBunfd)).
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^c^t entfernten ftd^ ber ^ommiffär, ber ^röfel unb ßector

in ein ^fiebengimmer: iä) ftonb tüie ein armer ©ünber bo unb

ernjortete, burd) ©rfatjmng belef)rt, eine ©jene tüie frü^^er;

öieler Singen fat)en gornglül^enb unb f)öl)nifd^ auf mi^; nur ha§

SSertrauen in bie 9?ec^tli(i)!eit be§ ^. Äommiffärä unb bo§ S3e«

tt)u^tfein meiner Unfc^ulb f)ielten midf) nod) oufred)t. @nblid)

erjd)ienen jene brei trieber, bie gttjei nat)men iljre ^lä^e ein,

aber ©irillui entfernte fid) mit rafd)en ©d)ritten au§ bem ©aal.

^Runmetjr begann iia§ (Sjomen über allgemeine 3Beltge=

fc^id^te. ^d) lourbe juerft über bie Urgef^id)te ber 2)eutfd)en

gefragt. Wlit bor f^reube glü^enbem ®efid)tc unb öon biefem

meinem ßieblingSgegenftanbe begeiftert, begann ic^ guerft mit

Stacituä (in ber Urf^jrac^e), bann extemporierte id) au§ bem

^uliu§ ©äfar, unb cd§ iä) an bie §ermann§fd)lad)t !am, ben

^opftod. SJian toinlte, e§ fei genug, unb gel)orfom fdiirieg id),

obgleid) mir noc^ biele§ auf bem §er§en lag. ^oä) mel^r @r=

ftounen ernjedte id) beim (Sjaminieren in ber @eogropt)ie. SlJiein

guter Seigrer fannte mid) genau, tunkte, tüa§ id) leiften fonnte

unb fanb fid) burd) mein SBiffen gefc§meid)elt. @r legte mir

nac^einanber f^ragen öor, bie il)m fein Primaner l)ätte bollftänbig

beantworten fönnen. ©er ÄommiffariuS faf) it)n öeriounbert

unb büfter an unb frug, roie er fold^e %iaQen an mic^ rid)ten

!önne, beren 93eontit)ortung üielfeitige unb l)öt)ere Äenntniffe

borauSfe^e. Söc^elnb antwortete jener, er wiffe, ta^ id) fie gu

beantworten imftonbe fei. „S)a bin id) benn bod^ neugierig."

2)ie f^ragen waren: )iü^lä)^ (Stellung ^at bie ©rbfugel unter ben

§immel§!ör^Dern, namentlich gu ber (Sonne; burd) welche ^ilfä«^

mittel unb wie wirb biefe ermittelt unb mat^ematifd) beftimmt;

wie unb burd) welche SiJiittel wirb bie ©rbe geograpi^ifd) unb

I)t)brogra:pt)ifd) eingeteilt?

9Jad)bem iä) furj bie @efd)id)te ber ©^fteme, nod) 9Kofe§,

^tolemäu§, ©alilei, Äe^Dpler, 2:ijd)o S3rat)e, Äo^jernifug, S^^ewton
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unb §er[c^el burc^gegongen, i^ire mQtt)emattfrf)en Fermente

nac^geiüiefen, ejponierte ic^ bie .tonftruftion be§ 2eIejfope§

unb feine optifd^en ®efe|e, ben ©ebraud) ber Duabronten unb

©ejtanten, unb oI§ iä) üollenbs auf bie SJiagnetnabel tarn, toax

iä) red)t in meinem (SIement, in ber ^^t)fif ; icf) beftimmte genau

il)re 9tbn)eid)ungen unter ben berfcE)iebenen 2ängen= unb S3reite=

groben, moraug bie S)efinition ber legieren l^erüorging, bie

:pt)^fifalifrf)en ©efe^e ber magnetifd)en Polarität, bie ^ö^en=

unb Sängenmeffungen burc^ bie $8eftimmungen au§ ben (Stern=

bebecfungen, au§ ber SKittag§Iinie, au§ ber 2Bin!eIbere(i)nung,

i^abenberedinung, bie SSafferroage unb ^Barometer, !am bann

auf bie Sntbecfungen 3lmerifo§ unb 5(uftralien§, bie Umfdjiffung

5tfrifa§ unb fd^Io^ mit ben neueften geograp^ifcE)en SSeftimmungen

ber Panifpl^ören, ttjeld)e idE) mit ber ^eibe auf ber Safel mit

@enauig!eit entn^arf. allgemeiner SSeifall.

„Sieber ^unge/' menbete fic^ ber tommiffariuS on mid^,

„menn bu fo fortfä^rft, fo möd)teft bu balb ^ier auf bem @t)m=^

nafium nic^tg mef)r lernen fönnen; mo^er t)aft bu alle biefe

^enntniffe?"

9lntn)ort: „^ä) berbanfe fie teil§ ber SBele^rung meine§

gütigen unb üere^rten Set)rer§, teiB bem eigenen ©tubium

öon 33üf(f)ing§ großem 2Ber!e, ber geogra;p^ifd^=mat^ematif(i)en,

optifc£)en unb :p:^t)fi!alifcf)en ^nftrumente, ber harten unb

met)rerer geogra^3{)iftf)er 2Ber!e in ber £IofterbibIiott)ef, bie mir

burcE) feine ©üte offenftanben."

S)a brücEte ber eljrnjürbige @rei§ geriüjrt meinem Set)rer

bie §anb unb fagte: „9Jiit bem jungen t)aben (Sie Sl^re eingelegt;

für ben ^^ap ber gett)öt)nlici)e Unterricht nicf)t mel)r, er mu^

beförbert ttjerben; forgen ©ie für if)n!"

SKatl^ematif würbe mir erlaffen. SÖßie in ber @eogra:p^ie,

\a nod) beffer ging e§ in ber 9^aturlef)re unb 9fJaturgef(f)i{f)te;

in jener mürbe mir bie öjpofition ber (Sleftrisitöt (mein (StedEen=
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^3ferbcE)en) gu teil; boäumol !annte man faft nod) gar nid)t bie

©ntbecfungen unb (S(i)riften öon ©abaHo, Sßolta, bon 9}ioarum

unb ©aitffure; ici) fonnte fie genou unb 6enu|te fie jum alU

gemeinen ©rftaunen. ^n ber S'Jaturgefc^icEite tjatte id) bie tiafji-

fifotion ber organifd^en Körper gur 58eonth)ortung. ®o§ Sinne-

]ä)e ©t)ftem h)ar mir §mar genou be!annt, ic^ I)otte aber ourf)

ettüa§ tief in $8uffon§ 2Ber!, beutfc£)e Üßerfe^ung, gegucEt, unb

fut)r unborjic^tig bomit i)tiau§, e§ gebe fein anorgani[d)e§ SBefen,

vorüber alleS [tu^te; ber ^rofeffor ber 9fieIigion fd^nitt ein faure§

©efic^t unb mod)te tüo^ [o ettoaS bon f^reigeifterei ober {S!e:pti=

§i§mu§ ried)en; ic£) Iie§ mid) aber nid)t ine mad^en unb brad)te

genügenbe SSemeife für meine $8el)au:ptung, flaffifigierte bann

bom ©ronit on bie brei S^oturreic^e nac^ 'üjxen Übergängen bi§

jum SSJienfc^en nad) Sinne unb fd)Io^ mit einer Jürgen anatomi=

fd)en unb :pf)t)jioIogifd)en Überfid^t beg SJlenfd^en. 2Kan war all-

gemein aufrieben, ^n ber 9fleHgion§Ief)re fürd^tete id) auf§ ei§

gefü:^rt §u merben, bal)er enti)ielt id^ mid^ aller ^arabojien

unb ©fe^jfen, obgleid) id) au§ ber SSuIgata in ber lXrf|3rac^e unb

bon meinem f^reunbe SJiabatfc^, ber ^roteftont mor, mand)e§

f5ün!d)en gefangen, unb beantmortete alle f^ragen mie ein ed)ter

Drtl^obojer; beffen ungead)tet t)ätte id) mid) beinal^e berfd)na^pt,

inbem id) blo^ bie bier ©bangelien unb bie @:pifteln al§ bie tvaijun

unb einzigen ©runblagen unferer fatt)oIifcE)en 9teIigion bejeid)-

nete unb bon ben a§!etijd)en (5cf)riften ber ^rd^enbäter, bie mir

immer ein ®reuel maren, nic§t§ »u^te; inbe§ man t)ielt bie§

meiner ^ugenb unb Unerfa^ren^eit gu gut unb Iie§ e§ fo I)inget)en.

©omit f)otte id) mein (Sjamen ef)renbon beenbet. ^ä) 'ijaht

feitbem biele weit fd)mierigere ©jamina beftanben, aber feines

fjatte mir fo warm unb fo biel Slngft gemad^t, bocE) war id) nad)

feinem fo frof) wie nod) biefem. ^d) war ja gered)tfertigt unb

au§ ben Älouen eines S^rannen befreit. SBo"^! nie l^ötte id^

bamoB einen foId)en ®rab beS JlBiffenS erlongt, wenn nict)t

93



©rinneruttgen cineS

jenes unbeboc^tfom gef|)ro(^enc SBort unb barau§ folgenbe

^önfung meine§ @f)rgeiäe§ ben ;3m:pul§ baju gegeben l^ötten.

^nbe§ ttf) Ijotte noc^ ntand)e £äm:pfe gu befleißen, um mid)

nteineg (Siegel gonj freuen ju fönnen. 3wnä(i)[t mit meinem

Sßoter. $j(i) I)offte bon i{)m mit offenen 5trmen unb liebeboll

em)3fongen ju werben, ftott beffen befal)! er mir in einem barfc^en

mürrtfdien 2;one, if)m in feine SßoI)nung gu folgen. 'S'ort onge^

longt fuf)r er über mic^ Io§: „2)u nid^t§nu^iger, gottbergeffener

©^i^bube, ift ba§ eine c^riftlid)e Sluffü^rung, f)e? ©oubere SSirt»»

frf)aft! ©in berflud)ter ^e|er bift bu gettjorben, bem Seufel

f)oft bu bi(f) berfd)rieben; ®ott bergeif) mir bie (Sünbe, irf) ferlöge

bid^ tot, menn bu nid^t anberS wirft !" ^ä^ mar mie berfteinert,

meil ic£) mu^te, bo^ er in fold^en SJlomenten jiemlidE) Sßort I)ielt,

unb f(f)mieg bemütig ftill. „^üfo bie ©onne fteljt ftill?" fu^r er

fort, „unb bie ®rbe unb alle bie l^eibnifc^en «Sterne laufen um
bie (Sonne, unb bu ©ottlofer mei^t e§ nidjt, bo^ ®ott ber §err

pr Sonne gefagt t)at: sta sol, ne moveare, olfo bewegte fie ficf)

boc^, tjt?" „$5ofua," berbefferte id). — „Schweig, bu §unb,

e§ ift einerlei, unb nad)I)er oHe bie ^e^er unb Reiben, bie tu fo

fd)amIo§ genannt I)oft, olfo bie miffen e§ beffer al§ bie l^eilige

©c^rift?" — „Sieber «ater, ©alilei, £opernifu§ unb S^jc^o

33raf)e waren fromme, gute, ecEit !atI)oIif(^e ®I)riften!" — „D \a,

fo gut, ta^ man fie famt iljren Schmierereien unb 3;eufeleien

f)ätte berbrennen follen." — „ßeiber ift bie§ bem großen

©alüei wieberfaf)ren \" — „^ä) wollte, bu brennteft aurf) fd^on

mit beinem großen Seufel in ber §ölle."

^c^ fa{), ba^ er fic^ burd) SSernunftSgrünbe immer mel)r

ereiferte, unb bor ben folgen bange, fanb id) mid) genötigt,

einen anberen Sßerteibigung§weg ein^ufdilagen unb feine SBaffen

gegen it)n felbft gu lefjxm. S^ac^bem xä) mir burc^ 93itten ©el^ör

berfd)afft, begann id^ alfo: „@ie, lieber ^ater, ijaben 9iec^t,

unb id) geftel^e meinen ^i^tum ein; bei bem ^ro))I)eten 9lel|emiaä
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\teijt gefd^rieben, bo^ ^ofuo befof)Ien I)obe, ©onne ftetje ftill

unb betüege bic^ nid)t, unb jie [tonb ftill unb e§ blieb Stag; ©ie,

mein Sßater, fennen bie l^eüige ©c^rift getoi^ beffer al§ id),

aber irf) bitte (Sie, geigen 6ie mir eine einzige (Stelle im alten

ober neuen Seftament, tüo e§ f)eip, ba^ er jenen S3efeI)I h)iber=

rufen f)abe; toaS er alfo mit ®otte§ SSillen befot)Ien unb nitf)t

toiberrufen, mu^te bleiben, foIglidE) bie (Sonne [tili fte^en bleiben;

toaS jollte benn ober au§ ber 6rbe gehjorben fein, menn e§ ett)ig

2;ag unb brennenber (Sommer blieb? (Bpxaä) ni(f)t ®ott felbft,

al§ er bie Sßelt fc^uf : e§ foll fein S;ag unb ^Jad^t auf ©rben unb

bie ©onne foII beleud)ten ben Stag unb ber SÜRonb famt ben

©temen bie 9^ad)t, bi§ gum jüngften S^age? — SBoIIen ©ie bie§

bejmeifeln? konnte benn ®ott nacf) jenem SBunber ba^ gonge

S2ßeltft)ftem unb ben ßouf ber ©eftirne umänbern, nad)bem er

ein foI(f)e§ SSerfpred^en gob, bo er jo ber eingig SBo^^rl^oftige ift?

@r mie§ olfo ber ®rbe unb ben Planeten if)ren Sauf um bie ©onne

on, bomit e§ 2;og unb 9^od)t fei. SBenn ©ie ferner be:^au})ten,

bie ©onne bemege ficf), fo ift bie§ eine 2ißo^rI)eit, bie Q'^nen

loeber ©t)rift nod) £e|er, nod^ §eibe obftreiten wirb, benn e§

ift eine be!onnte Satfad)e, bo^ fid) bie ©onne föirüid^^um it)re

5tcf)fe, gerobe mie bie (£rb!ugel ^erumbref)t. ©nblicE) froge irf)

©ie, ob feit ®oIiIet§ 24)be irgenb ein ^o:|3ft ober ^rd)ent)oter

biefe 9lnfid)t ber ©ternfunbigen jemoI§ berbommt unb al§

getteglöfternb begei(f)net t)obe? Unb getoi^ ttjürbe mid) mein

frommer Sefirer ^oter Sluguftin nicE)t etmo§ leieren, tooS gegen

unfere ^od):^eiIige 9leIigion ginge !" — 6r ujor gefcE)Iagen, mod)te

ober feinen ^ntum unb fein llnrecf)t nic£)t eingefte:^en; berbrie^=^

lid) fommonbierte er: „SJiarfd)! :^oIe bein Sieftimonium ! unb

füt)re bic^ beffer auf!"

%xo^ über ben gIüdEIicf)en ©rfolg meiner ^ontroberS^jrebigt

eilte icE) in§ Älofler, loo bereits bie Seftimonien aufgeteilt njurben;

id) ert)ielt bie B^^^f"^ primae eminenter mit SSeförberung in
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3ftt)etortcam ober ^rima, mit 2tu§äeid)nung. ^d) !autn ätüölf=»

jähriger £nabe ftonb nun mit einem Wale gtoifdien Jünglingen

üon 17 unb 20 Ja"^ren, tveldjt Sßonne ! S3eibe§ föl)nte nun boHenbä

meinen SSater mit mir qu§. ^n meinem Jubel otjnte id) nici)t,

föel(f)e§ ©etüitter fid) über meinem §au|3te äufammengog, ob-

gleid) id), mit reiferer erfat)rung unb mel^r S[Renf(i)en!enntni§

:^ätte leicfjt einfet)en tonnen, bo^ ^ater ©irilluS fomie ber ^räfe§,

burd) mid) öffentlich befd)ämt, auf diadje brüten loürben. (Sinen

@eiftlid)en t)ielt id) h)ot)I einer leibenfdjaftlid^en SlufföaHung,

aber feiner teuflifd)en S5o§t)eit fät)ig, obgleid) id) fd)on ie|t it)nen

nid)t biet ®ute§ jutraute. S)o§ froftige, abfto^enbe, gering*

fd)ä|enbe 33enet)men aller Äloflerbrüber gegen mid) feit jenem

Sage t)ötte mic^ aufmertfamer mad)en follen; aud) bebad)te id)

nid)t, ha'Q ber ©d)ulpräfe§ gugleid) ^rior ber 9Jlönd)e war, unb

biefer toar beleibigt!

SIKein mein ©önner, ber ^rälat, t)atte mid) tüieber lieb

geroonnen, unb fo bad)te id) bor allen ^Verfolgungen gefid)ert

gu fein. @eit)i^ gefd)at) e§ burd) mad)iabelüftifc^e§ ©intpirten,

bafe mir biefer in ben berjeitigen §erbftferien nur ad)t Sage

5ßa!an§ geftattete, um mein elterlid)e§ §au§ ju befud)en. 2ßät)renb

iä) ha golbene Sage berlebte, niurbe I)ier an meinem Untergange

gearbeitet. %)ii) bebor id) abging, l^atte id) §ttiei fürd)terlid)e

2tuftritte §u beftet)en.

,3ubörberft mit bem $ater ^räfe§. ©iefer lie^ mid) rufen;

mit einem äomgIüt)enben $8Iide unb bonnember ©timme fc^rie

er mid) an, ioer mir erlaubt 'i^ahe, bie S3ibel gu lefen, too id) fie

t)erbe!ommen unb bon wem id) bie übrigen !e^erifd)en, nichts*

nu|igen S3üd)er ert)alten? Slnttuort: S)a§ Sefen ber t)eiligen

@cf)rift in lateinifc^er folote in beutfd)er ©^rad)e t)ätte id) für

erlaubt, unb ba id) beabfi(^tige, mid) bem geiftlid)en ©tanbe

§u tüibmen, felbft für nötig unb nü|Iid) get)alten; bie S5ulgata

t)ätte id) in ber tIofterbibIiott)e! gelefen, bie beutfc^e Überfe^ung
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Ijahe mir mein g^reunb a)labatf(f) geliel^en. ^e^t toar boKenb^

ber 2;eufel Io§! Tlit für(i)terlid)er ©timme brüllte er: „SBag?

tt)ie? 2)u öermolebeiter te|er:^unb — alfo bie luf^erifcEie $8i6el

f)oft bu gelefen?" unb bamit ri^ er mirf) grimmig bei ben paaren,

fct)Iug btinblingä mit Rauften ouf mic^ Io§, toarf mic^ gu SSoben

unb trat mid) [o lange mit ben f^ü^en, big id) ba§ S3etDU^tfein

berlor. 2Ba§ tüeiter erfolgte, toei^ id) nid)t. 2tl§ id) tüieber ju

mir !am, fonb id) mid) auf bem ^loftergange in einer ^Jäfdie

l^inter einem 2tltar liegenb. 9hir mit ber äu^erften Slnftrengung

bermoc^te id) mid) big in meine 2Bot)nung gu fc^Ie^:pen. ^d)

mu^te mic^ p ^^ttß ^^S^^t unb öermo(^te fein ®Iieb o^ne

(Sd)mer§ gu betoegen; rote unb blaue SJ^erfmale unb SSeuIen

geigten, föie ber geiftüd)e §en!er§!ned)t mit mir umgegangen,

unb ba§ (Sd)nmmfte babei mar nod), ba^ id) nid)t einmal Ilagen

burfte, meil er, o"£)ne Beugen bei ber %at, biefe ableugnen fonnte

unb id^ bann aB böfer SSerleumber getoi^ ejüubiert morben

märe, ©o war id) benn leiber jur Süge gejtüungen, bie bi§t)er

nie über meine 2ipptn gefommen. Unb gerabe biejenigen,

n)eld)e mir p moraIifd)en Sßorbilbern bienen follten, Iel)rten

mid) bie Süge aB (Sd)u|mittel gegen fernere 33erfoIgungen unb

SJJi^'^onblungen.

^od) bamit tüar e§ noc^ nid)t genug — nur ein Seufel

.ober Pfaffen finb einer fo bie~^ifd)en ®raufam!eit fä'^ig, mie fie

an mir ausgeübt tüurbe. SBät)renb id) gu S3ette lag, äd)^te,

mimmerte unb lüeinte, fd)üc^ fid) ^ater (SirilluS ju meinem

Sßater, unb ber §immel mag miffen, mag er biefem über mid)

gefagt unb in ben to^f gefegt tjatte. Äaum mar bie Sßefper

borbei, lie^ mid) biefer auf bie ^elle beg ©irillug befd)eiben;

id) tüieg bem S3oten ben Unmöglid)!eitggrunb, biefem SSefe'^Ie

golge §u leiften. 2)o famen beibe auf meine (Stube; man befa"^!

mir aufgufte^en; mit ber größten Wüije tat id) eg, bod) ftet)en

fonnte id) nid^t, gu fi^en mürbe mir nid)t erlaubt, id) fiel oufg
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S3ett prütf, be!am Ruften unb gleid) bamac^ [:pie id^ eine be=

trärf)tlt(i)e aJienge S3Iut qu§. 2tIIe§ bie§ fiiett ber teufüfcf) läcfielnbe

^foffe für SSerftellung unb öerlangte ^u wiffen, ipo'^er td) bie

©d)tt)ielen unb ^Beulen im ®eji(i)te l^aht; id) gab it)m !eine

3(nttt)ort, ebenforoenig meinem Sßater. 3e|t befa"^! mir biejer

Qufäufte^en unb bem ^ater ©irillu^ auf ben Linien 5lbbitte gu

tun. 2)a erreid)te mein ©roll, bi§ gur Sßut gefteigert, ben I)ö(i)[ten

@rab. „<Sd)Iagt mid) tot, menn il^r n)ont/' rief id} mit !reif(^en=

ber (Stimme, „id) t)abe nic^t§ abzubitten, unb ic^ !nie nur bor

©Ott, nimmermel)r aber üor 3Kenfd)en, am allertuenigfien bor

biefem @d)inber!ned)t." 2)ie nad)foIgenbe ©gene mag id) au§

5ld)tung gegen meinen :^ingefd)iebenen Sßater nid)t fd)ilbern.

©irilluS rief it)m aber gu: „©d)Iagn'§ nur gu — ha^^ ift brab,

nur immer gu, tüd)tig !" Qn biejer %)t er^ob ic^ ein fürd)terlid)e§

@efd)rei; ber Pfaffe tjielt mir ben SJiunb gu, tüöt)renb mein

Sßater • — id) we'^rte mi(^ unb fd^rie mie ein 2Bo"^n=

finniger, fo ba^ enblii^ me'^rere tlofterleute unb barunter ber

SCßirtfd)aft§=®ire!tor, ein gutmütiger SlJiann, t)in§u!omen, meinem

SBater ben ©tod au§ ber §anb riffen unb mid) in eine onbere

©tube entfernten.

SSon nun an tuar mein @ntfd)Iu^ feft; id^ l^otte ben geift*

Iid)en ©tanb fd)on fo meit fennen gelernt, ta'Q mir alle 2uft bagu

berge'^en mu^te, irenn id) nid)t ein $8öfeit)id)t werben ttjollte.

Unb boc^ mu^te unb tonnte id) if)n nur bon einer ©eite; f^äter

lernte id) it)n nod) bielfeitiger !ennen. ^tnei SSorfall mürbe balb

rud)bar unb !am felbft gu ben Ct)ren be§ Prälaten; bie f^olge

babon iDar, ha'^ mein Sßater einen berben SSeriüeig betam unb

augenblidlid) ha§ tlofter berlajfen mu^te; ob ©irülug ^^ierbei

leer ausgegangen, begroeifle id), meil id) be§ Prälaten @ered)tig=

!eit§üebe §u gut fannte. ^i^beffen tuar biefe ®efd)id)te burd)

me:^rere @t)mnofiaften, föeld)e burd^ meine SSaterftabt nad^ ber

§eimat reiften, unb burd) einige meiner SanbSleute bort fo
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befannt geworben, ha^, al§ mein SSater nod) §Qufe !ant, er überall

mit ben I)ärte[ten SSortüürfen empfangen unb icf) bagegen in

@d)U^ genommen tüurbe. ^Jamentlid) t)ielt it)m unfer bamaüger

|3robiforifc^er 2)e(i)ant ßaureng 2)Qnäa eine türf)tige ©trofprebigt.

(Sr[t einige Sage f^äter mar itf) im[tanbe, nod) §aufe gu

reifen unb mid) in bie 5lrme meiner üebenben, guten SOhttter

gu flüd)ten. 55er SSater, ber unterbeffen etma§ füljler gemorben

unb rul)iger nac^gebac£)t, em|)fing micf) gmar em[t, aber ni(i)t

!alt ober raut) .— unb bie§ fö^nte mid) fd)nen mieber mit i^m au§.

5ln ber Seite meiner lieben ^Jintter, im Greife gutmütiger 3Ser=

manbten, bie auf mid) fleinen, gefd)eiten (mie fie fagten) SBiIb=

fang orbentlid) ftolj maren, feierte mieber meine frü't)ere §eiter=

feit äurüd, unb balb :^atte id) alle erlittenen 2)rangfale üergeffen.

©d^nell berflog bie furje f^erienfrift unter (Spielen, ©d)eräen,

ajlnfi^ieren unb Scalen.

^n jene 3eit fällt aud) mein ^robefd^u^ in bem eblen SBaib-

merfe. 5ßon ^ugenb auf :^atte id) biet Sßergnügen an ber ^ogb.

3'Jad)bem id) bereits lange Qtit meinen Dnfel auf bie ^agb be=

gleitet, @d)Iingen unb ^angeifen gelegt, ©ante geftellt unb im

6cf)eibenf(^ie^en mic^ geübt unb e§ barin fo meit gebrad)t, bo^

ic^ auf 200 (Sd)ritte ba^^ @d)maräe fid)er traf, na^m er mid) eines

SageS ouf htn Slnftanb auf §irfd)e mit, nad)bem er mid) guüor

genau oon allem unterrid)tet, ma§ iä) gu beobachten, um meinen

^robefd)uB §u tun. ^d) gitterte unb bebte bor greube. äBir

ftellen un§ an, er nur menige (Sd)ritte meit bon mir, unb märten

eine ß^itlang, id) merbe fd)on ungebulbig, ba f)öre id) ©eräufd),

erblide ein (Sbeltier, unb o^ne erft lange gu unterfud)en, ob eg

ein §irfd) ober eine £ul) fei, fc^lug id) an unb htallte auf beinal)e

110 ©d)ritt l)in. ^nbem id) abfeuerte, fc^rie ber Dnfel, ber in

bem 2lugenblid, als id) eben abbrüdte, erft bemerfte, ba^ id)

angelegt: „^n brei SSeufelSnamen ^alt, eS ift eine Shi^!" Stber

ju fpät; fie lag fd)on, gerabe ins ©enid getroffen, ba. ^d) mollte
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mitf) eben umfe'^en, tua§ e§ gebe, al§ id) eine fo berbe, iogbrnänni*

fd^e Df)rfeige befam, bafe i<i) beftju^tloS gu ißoben fiel unb erft

nad) einigen SKinuten §ur SSefinnung tarn. S)iefe Äotrettion

f)atte ba§ @ute, ha'iß fie micE) fo äiemlid) bon ber ^agbluft f)eilte,

njenig[ten§ abfü'^Ite, unb ba^ id) in ber ^^olge immer, bebor id)

\ä:)o^, erft nod^fai), oh id) auf einen S3od fd)ie^e. 91I§ ber Dn!el

ben Sßbrfdl meinem SSater erääi)Ite, fagte er löd)e!nb: „®e=

trbffen i)at ber berbammte ©pi^bube auf feine 120 ®änge rtie

ber befte ^ägerburfd) — gefeiten, ^Daff! unb ba i)aben h}ir bie

33efd)erung! ©atan ber!"

©inige Monate fpäter f)atte id) ©elegen'^eit, ben guten

Dn!el n^ieber mit mir gu berföf)nen unb mid) bei ben ^öget=

burfd)en, bie mid) immer meine§ ^robefd)uffe§ megen I)änfelten,

in einigen 9tef^e!t §u fe^en. ®§ toai im SBinter, fürd)terlid) Mt,

@d)nee lag met)rere ^u^ "^oc^. ^jd) mar gerabe in 9hiboIej beim

Dn!el, al§ er ©efc^äfte l^alber nod) f|)öt abenb§ burd) ben tiefen

SKarquarbjer 3BaIb nod) einer @Ia§!)ütte reifen mufete, bie

unter feiner 9luffid)t ftanb unb mitten im SBalbe lag. „SBillft

bu mit?" frug er mid). ,ßt^t gerne!" ©in ©erlitten hjurbe

angefpannt, icf) nat)m. meine gelabene S3üd)fe neben mic^, ber

Dn!el (ber SBilbbiebe wegen, bie il)n fe^r auf bem ^om Ijatten)

feine 2)op|)eIfIinte, unb fbrt ging e§ beim 3Wonbfd)ein burd) ben

breiten SBalbtüeg. (Sttüa eine f)oIbe ©tunbe toeit bon Shtboleg

bemerfte ic^ mitten ouf bem SBege ein Slier, ba§ ic^ anfangt

für einen großen ©d)äferl)unb f)ielt. Unfer ^ferb fing an fid)

§u bäumen unb gu fd)nouben unb ttjollte nid^t bon ber ©teile,

fo baB ber Dn!el, ber bie gügel fü'Eirte, feine aMt)e l^atte unb

nid)t uju^te, toa^ biee gu bebeuten ijahe; enblid) §eigte id) lijxn

ben bermeintlid)en §unb, bor bem ba§ ^ferb gu fd)euen fd)ien;

er fot) I)in, unb fd)rie: „^eu§ ©aderlot! ©in SBoIf! ©d)ieB!

©d)ie^!" — SKIein au§ bem ©d)Iitten f)erau§, bei ber 2BiIbt)eit

beg ^ferbeS mar eg fdimer, gu fd^ie^en. ^d) griff alfo nad^ meiner
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33üd)fe, fl^rang t)tmü§, legte an, unb im %i madjte ber SBoIf

einen fürd)terlid)en ©a^ unb log bon. meinem ©ct)U^ mitten

burrf)ä |)er5 getroffen tot am S3oben. Se|t fd)Ie^|3te icf) i'^n mit

bieler Wülje nacE) unferem ©erlitten unb lub ifin auf. (Srft nad)

oieler 9Mt)e gelang e§ un§, ba§ ^ferb bei ber ©teile öorbei

gu bringen, mo ber SSoIf geftanben; bann ging e§ unauff)oItbar

im geftredten ®aIo|)|) burd) bi§ on ben Drt unjerer SSeftimmung.

„S3ub/' fogte ber Dn!el, „ba§ mar ein a}?eifterfd)u|, 'i)a§'

mar brab — ein ed^ter SBaibmannfc^u^ ! 3^1^ fwb mir oud)

megen ber ^väj quitt !" S)amit brad) er ein S:annenrei§ ab unb

ftedte e§ mir an ben ^ut. 9fi§ mir am anberen SJ^orgen p §aufe

on!amen, melbete in oller ^oft ein ^ägerburfd)e, bo^ geftem

5lbenb beim ®orfe gefd)offen morben jei. „^o," fogte ber Dn!el,

„unb oud) gut getroffen! ©inen SBoIf '^ot ber Heine ©pi^bub

bo erlegt." — S)ie ^ägerburfd)en mad)ten gro^e 5lugen, oI§ fie

bie gro^e SSeftie erbüdten unb ben ©d)u^ gestuft, — gemi^

nid)t o'^ne ©eitenabfid)ten ouf bie ouf einen SßoIffd)uB gefegte

Prämie bon 20 ©ulben ^onb. SRünge!

93erbrcd)en unb 2a\Uv.

ßin ße^eimniäboUer Sie6ftat)I. - 9tUerIei Unäud)t. - S)ie „SBeratunfl

beä ©peiieäettelg". - ©ine nette (Sntbedunfl. - 3Bie itfi m Sutlertoert

fatn, — ®in lueitereä Softer. — SJlein SBetter {Reid^ uni> 9?anni). —

S)er 9Ra§{en6on. - ©in teufUfdE)e§ Komplott ßeoen mid^. - SBer

onbem eine Orube aröbt.

aJiit fd)merem ^ergen unb mit einer 3tt)nung, bo^ mir nid)tö

®ute§ beborfte'fje, berlie^ id) nod) ben f^erien meine §eimat

unb !ef)rte in§ Softer §urüd, in meld)em fid) bergeit nur etmo

fed)§ ou§Iänbifd)e Bögünge befonben. S)er ^rölot empfing mid)

mie ein liebenber Sßoter, bie onbem §erren — ou^er 't)en P. P.

Sluguftin unb gerbinonb— ftolg unb !ott. ^nbe§ mor bod^ meine

je^ige Soge ertrögüd); id) fonnte tun unb laffen, ma§ id) mollte,

ging fpagieren, ober fo^ bei meiner ^rofo, ober id) begleitete ben
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Prälaten auf ber gafonenjagb unb 6ei gifd)ereien, unb ba id)

bocf) nid)tö gu tun f)atte, übertrug mir ber ^oter §au§mei[ter

mandie üeinen ®efct)äfte, fo g. 33. bie 9luffid)t bei bem ein[ammeln

be§ Dbfteg, beim Sßägen ber ^ifdje, t)QUptfä(i)Iid) aber bei bem

^nftanbfe^en ber ©d^Iaffäle unb 2Bof)näimmer ber @t)mnafioften;

ein Umftanb, ber in ber f^olge \ei}i njid^tig für mid^ würbe.

^n einer biefer ©tuben, öon föeirfier id) ben ©dilüffet

bei mir trug, roaren SSetten unb fonftige ©ffelten ber reid)eren

(Stubenten, weld^e mei[ten§ befonbere ©tuben für fid) bemo:^nten,

aufgel)öuft. Cbgleid) ber ©d)lüffel don biefer (Stube nid)t au§

meiner §anb fam, au^er menn ii)n ber P. §au§meifter üerlangte,

unb id) bie Sure, fo oft bie Moftermägbe unb ^ed)te bort ettpos

Idolen mollten, jebegmal gut lieber üerfd)IoB, fanb fid) bod) bei

bem Sinrid)ten ber 2öo{)nftube üon ben ©ebrübem SBürtt) au§

SBien, ba^ brei oon i^ren fd)önen |)erfifd)en SSettbeden auf eine

mir unbegreifüdie SBeife ab^anben ge!ommen. 3ine§ 9f2ad)fud)en

unb ^yjadiforfc^cn, ben SDieb §u entbeden, blieb fruc^tlog. ^ä)

fonnte felbft nid)t einmal 58erbad)t auf jemanb werfen, ^n

einem be§^alb oeranftalteten ^onoent Rotten ber ^räfe§ unb

^ater SirilluS bie 58o§t)eit, mid) felbft in $ßerbad)t gu äiet)en;

inbeS fanben für |e|t alle anberen ®eiftlid)en biefe 58efd)ulbigung

unftattt)aft unb Iäd)erlic^. 2Ba§ follte id) §tt>ölfiä^riger ^aht
mit brei großen, feibenen, burd^ il^r S)effin :^öd)ft auffaüenben

33ettbeden anfangen? ^nbeS, biefer SSorfall würbe allmäpd)

wieber bergeffen. ^n berfelben 3ßit begegnete mir übrigen^

nod) mand)e§, Wa^ mir Äommentarien über 'oa§' Älofterleben

unb über bie 3Jlönd)e felbft lieferte.

Unter ben neu aufgenommenen 9tooi§en befanb fid) aud)

ein SSerwanbter oon mir, f^ranj 9^eid), ber nad)t)er berü'^mt ge=

worbene ^om|3onift, ein blüt)enber, id) !onn fogen fd)öner unb

^öd)ft Iieben§würbiger, feuriger, junger 3Jiann, ber el)er gu allem

anberen, nur nid)t gum ©eiftlid^en tougte, ber aud) blo^ burd)
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tl)rnnnifd)e f^amiüenöerl)ältnif[e ^u biefem (3d)ritte gegluungen

luurbe. 2)iefer getüann mid) lieb, fd)en!te mir fein getrauen

unb entbedte mir (tüenn er e§ nur burfte ober !onnte) mand)e§

au§ ben ^enetrden be§ MofterbereinS. 2)ofür inar id) i'f)m oud)

blinblingg ergeben. @r trarnte mic^ oft, üor ©irilluS unb htm

^rior auf meiner §ut gu fein, meinen Koffer immer feft gu

fc^Iie^en unb mein 35ett nid)t burd) anbere madjen gu laffen,

boräüglid) aber toä'firenb meiner Sibtuefenljeit bie 2Bo'£)nftube

lrof)I §u bermatjren.

SSenngleid) id) bie 9'Jottüenbig!eit biefer ^Ra'^ieqel nid^t

einfat), befolgte id) fie bod) unb getoi^ gu meinem ®Iüd. S)ie

3Sot)rl^eit gebietet t)ier, über manche ©egenftönbe ot)ne ollen

9?üdt)alt §u f^red)en. Sieben mir tüo'£)nte ein blü'^enber, wotjU

gebauter, aber fe{)r befd^ränüer unb eitler ^nabe, ©tem^fel,

au§ ^^fifiing; biefer ftanb bei bem ^oter ©ated)eta, rt)eld)er früher

bei bem . . . fdjen ^üraffier^JRegimente al§ ^abett gebient

I)atte unb §ule|t ®eiftlid)er tourbe, in großer ®unft. gaft tägüd)

ging er abenb§ §u bem §errn Katecheten, blieb ha getoöt)nIid)

ein ^jaar ©tunben lang unb !am iebegmal mit 3'Jäfd)ereien ober

fonftigen üeinen @efd)en!en nad) §aufe. 2)ie§ fiel mir am @nbe

auf; auf me'^rfod)e§ $8efragen fonnte id) au§ bem ®umm!o|)f

njeiter nid)tä I)erau§bringen, al§ ba^ it)n ©e. §od)rt)ürben fe{)r

gerne ^ahe unb fogar !üffe. 2)ieg mad)te mid) noc^ neugieriger,

unb eines 3lbenb§, al§ id) fein ^erg burd^ einige SBeintrauben

red)t gemonnen I}atte, entbedte er mir gang umflänbUd), ha^ —
©e. §od)tüürben mit it)m ^äberaftie treibe. SScnngleid) id)

bamalS toeber bon bem Safter felbft nod) bon ber 2lbfd)eulid)!eit

beSfelben einen ^Begriff l^atte, fo füt)Ite id) bod) bei biefer @nt=

bedung eine fo innige §8erad)tung gegen fenen §eud)Ier unb

(5d)einI)eiUgen, ba^ ic^ im erften ©fer beina'^e meinen 5ßorfa^,

nid)t§ ®eifllid)e§ met)r gu tabeln ober aud) nur gu beleud^ten,

bergeffen t)ätte; aHein id) bad)te an ben „bertrauten %ü'^" unb
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f(i)iüieg tüeislid) füll. ^nbe§ ging mir t)a^ 2)ing borf) fo h)ie ein

§ieb in§ j'erf)[te @eBot ober (Sobomiterei, toie fie in ber 58i6el

angefüt)rt \ie% im Äopfe i)erum.

3u felbiger 3sit ^^or Seiler- unb McE)enmeifter ein ge=

mijfer ^oter ^ofe^Df), gugleid^ 9leIigion§Ie:^rer ber t)öl)eren tlajfen,

ein obgefeimte§, au§gemergelte§ Qefuitengefidit, ebenfo bef-

potifrf) groufam unb türfifc^, qI§ fnerf)tifd) friecfienb unb ge=

fd)meibig, tcenn e§ galt. Stufträge öom Prälaten nötigten mirf)

öfter äu ii)m §u gel)en, unb "Oa fiel mir öfters fo mantf)e§ ouf.

S)a§ erfte, mo§ mid) in feiner giemlid) meitläufigen SBotjnung,

namentücE) in feinem ©dilafgimmer, burd) iüel(i)e§ man gelten

mu^te, um §u ben 3Si!tuaIien= unb ^J^ogaginlammem gu gelangen,

befrembete, mar, ha^ id) mand)mal morgen^ einen eigenen

@erud) nac^ ^orfümerien unb ^omaben ma!)ma"^m, mie id)

fie t)äufig bei ber Sodjter ber ^rölatur=£ö(^in — einem mirflid)

fd)önen unb iippig gebauten jungen SKäbd)en — gerodjen.

2)0^ ber §err ^ater teUer= unb ^d)enmeifler fid) el^er mit

etma§ onberem, al§ mit foId)en S^Jarben :porfümiere, mu^te id)

oud). Slüein iä) mu^te oud), bafe bie fd)öne SJiamfell 9?annt),

fo f)ie^ jene, alle Slbenb nad) ber 3f{efreation gum §erm P.

Sellermeifler !am, um — ben Md)enäettel für ben folgenben

Sog gu bemel)men, ba^ biefer giemlid) lange — biftiert I)atte

unb nic^t feiten fein S)i!tanbum fo in bie Sänge jog, ha'^ barüber

ber 93fiorgen graute, "^adj fo onftrengenben — SSerufSorbeiten

mar er benn aud) gemö'^nlid) morgens gar nid)t gut gu f^red)en.

Dft bemerfte id) §aarnobeIn unb ©tednobeln auf bem 5u^=

boben, eines SülorgenS erblidte id) eine ^oamabel auf bem S3ett=

fiffen, 58emei§ genug, ha'^ ®I)renjofe|3l)u§ bei ber (S:peifegettel=

2lngelegent)eit mit 5J?annt)S paaren unb fie mit feinem Äopf=

fiffen in innige S5erül)rung geraten fei. ^d^ bad)te, nun, e§ mirb

l^ier etmaS !areffiert, maS gel)t ha^^ bid) an, unterbrüdte ein

Sädjeln unb fd)mieg.
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^afe 9^01^1)0)611 fid) bei btefem guten Sßerne{)men mit i'^rem

^Borgefelten ni(i)t übel \ianh, befto übler aber bie ÄIo[ter!affe,

fol) man gor beutltd), trenn man nur flüd^tig beobad}tete, wie

fie bei bem eben ni(i)t gor l)ot)en ®e{)oIte it)rer alten 9}lutter

(tüeIcE)e, beiläufig gefogt, fünfe gerabe fein lie^, menn nur if)r

S5ronntmeinfIäfd)d)en ni(f)t leer hjurbe) in foftbore ©toffe ficE)

üeibete, mie botb eine golbene ^ette, neue D^rge{)önge, ein

neuer <B^aU)l fid)tbor tüurbe, unb bie 'än^a^ it)rer 9iinge in

^rogreffiöen 3ö^^6" äunal)m. Db übrigen^ norf) onbere Mofter=

tjexxen bei biefer SJJJuItipIifotion mit geiftlid^em 9tote beitrugen,

tüei^ itf) nid)t genou; ben eigentlid)en ®runb berfelben t)atte

icf) ober bolb @elegent)eit, mit eigenen Slugen gu fet)en unb mit

eigenen D^ren gu I)ören.

®ie ©tube, tüorin id) lt)o'£)nte, bübete früt)er mit ad)t an=

fto^enben ^itnmern eine Ü^ei'^e, tt)eld)e olle burd^ SJiitteltüren

miteinonber berbunben tooren. Um bog I)äufige ßufotnmen»

loufen ber fie betüo'^nenben @t)mnafiaften unb boburd) ent=

ftonbene Störungen gu ber'f)inbern, mürben bie Spflitteltüren ge=

fd)Ioffen, fo bo^ jebe ©tube getrennt nur einen 2(u§gang nod)

bem ^loftergonge ^otte; neben meiner «Stube maren noc^ gmei

3immer, bereu Sluggong ober nod) bem ^rölotur-^ofe bid)t bei

*ber Mofter!üd)e borbeiging; au§ biefem ©runbe mürben biefe

©tuben bon ben übrigen getrennt unb ber Äöd)in nebft if)rer

oHerliebfien Xodjtex §ur Sßot)nung eingeräumt. 9^r eine Sure

fd)ieb unfere beiben 2i3ot)nungen; bor biefer ftonb bon meiner

©eite mein 58ett, bon it)rer ©eite eine oItbäterIid)e ^ommobe

. unb borouf ein bierfü^iger ®Ia§fd)ran!; gtbifdjen beiben mor

ein leerer 3t^ifd)enroum bon beinotje 74SuB §öt)e; burd) biefen

unb ba§ ©d)Iüffenod) tonnte id) bon meinem SSette au§ fo giem-

lid) olleS fet)en, mo§ bei ben 92ad)barinnen borging, unb l^ören

nod) beffer. S)ie (gntbedung biefer ^erfpeftibe berfd)n:)ieg id)

jebod) forgföltig, benu^te fie ober gum Dbferbieren befto l}äufiger,
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wo id) benn unbegtüeifeUiarc SSemeife für bie 9?i(i)tig!eit be§

obigen 9}luItip(i!atioTig=(Sjempe(3 erijielt. ^nbes fet)Ite mir

bod) nod) immer bie ©eneral^^robe, bod) aud) biefe tourbe mir

gu teil.

5ln einem fd)önen, aber giemtid) frifc^en ^erbfltoge tvai

ber ^rölat fomt bem größten Seile ber Ilerifei auf ein entfern^

te§ Äloftergut gur f^ifd)erei (ieber fonnte ha fifdien, mie unb

n)a§ er tüoltte ober fonnte) gefahren; nur einige alte, !rüpplid)e

(3pedtt)än[te maren gurüdgeblieben; ^. ^ofept)u§ mu^te natürlid)

— \)a§ §au§ f)alten. '^ad) bem SJJittageffen lt)ielten einige il)re

(Sie[ta, anbere Seute gingen an i^re ®arten= ober f^elborbeit;

bie mit mir gurüdgebliebenen @t)mnafiaften maren I)inau§ge=

laufen, fo hafi ba§ ganje Älofter fomt ber ^rölotur toie au§=

geftorben fd)ien. ^d) n»ei^ e§ nid)t, wie e§ !am, ba^ gerabe id)

nid)t ausging, fonbem mid) füll in meine ©tube fe^te unb mein

herbarium vivum mufterte. 2)o l^öre id) bie ^öd)in=9Jlutter

fürd)terlid) betrunken in i't)rer ©tube I)erumtaumeln unb balh

hamaii) tüd)tig fd)nard)en; ber f5enftert)ort)ang rollt l^erab. ^d)

lege mid) ganj fad)te öor mein Dbferöotorium, nad)bem id)

§uoor meine ©tubentüre abgefd)Ioffen unb ben ©d)lüffel al^

gebogen l^atte, um bei meinen Cbferbationen nid)t ertappt ju

merben. 2)o§ ^erablaffen be§ 9?ouIeau§ rvai ein ©ignal.

33alb bamac^ fommt % ^ofeptjuä gu meiner 3^ad)barin

gang fad)te, ftilte, leife t)ereingefd)Iid}en, mit einem ®efid)te,

au§ bem alle ©üBig!eiten ber fieben §immel Ieud)ten, mirft

einen fragenben S3Iid auf bie 3llte unb beginnt bann ot)ne Um=

ftänbe e§ fid) red)t bequem §u mad)en (oieneid)t l^atte er gu warm),

mät)renb 9'Jannt)d)en i't)r Kämmerlein oorfid)tig berfd)Io^. SfJun

begann eine ©gene, bie mir bas 33lut faft §u allen ^oren t)erau§=

trieb. ^ofepl^uS, mie ein geiler S3od fd)tr)änäelnb, lifpelnb,

fd)öfemb, fofenb, 50g bie 9^t)mpt)e on ba§ S3ett, nat)m fie auf

feinen ©d^o^, entblößte if)ren mirflid) fd)önen SSufen, tappte

106



alten Sü^ottJer Säger§

mit feinen auggebörrten Ringern halb hü, balb bort unb begann

bonn ouf eine fd)amIofe SBeife an il)ren 9leigen I)erumäunjü^len.

S)a§ 3Käbd)en [träubte fid^ — alle (Sdjamljaftigleit iüor öon it)r

bocE) nod) nic£)t gett)i(i)en; \a, fie toeinte §ule|t (aber mit bem

% Äener= unb ^üd)enmei[ter burfte fie e§ nict)t üerberben,

fonft fonnte fie ben folgenben Sog mit i'^rer aJiutter betteln

get)en ober gar in§ ®efängni§),

SSeufel bu, badjte id); mein S3Iut !od)te, bie 33ruft rtioHte

mir gerfpringen; id) t)ätte mid) bolb burd) bie t)eftige 5lnftrengung

meines 9ltem§ »erraten, wenn bo§ ^ärc^en bon @inne§Iuft

nid)t fo beraufd)t, mid) ge'^ört t)ätte. Slber e§ mürbe mir tvaim

unb gum erften aJioIe, id) )oei^ felbft nid)t rt)ie; bod) ot)ne gu

wiffen, tüarum — lt)ünfd)te id) augenblidlid) ein großer, ftarler

SKann p fein. SllleS bieg ging nod) an, fo fe^r e§ mid) aud^ er-

bofte, ollein n)o§ gleid) bornad) erfolgte, wa§ id) fo genau fat),

bafe ic^ meinen klugen faft nic^t traute — bebarf feiner er=

üärung. ®enug, id) füt)Ite mid) fo fd)am^aft unb inbigniert,

ba| id) mein Dbferoatorium oerlie^, meine Siüre öffnete unb

fortlaufen njollte; bod) ot)ne gu wiffen ttjarum, !et)rte id) lieber

um unb fe^te mic^ an meine Strbeit. %i<i) immer "^örte id^ ^d)=

gen, Äüffen, (Sd)nard)en ufw., ober t)ätte e§ oud) mein irbifd)e§

3Bot)I ge!oftet, id) "^ötte nid)t met)r noc^ jener Sotterftube fet)en

fennen. Hexandria, Polygynia, Cryptogamia, Pentandria,

Monosperma liefen mir mit Seufel, ©oumagen, ^foffen unb

§ure fo burd)einonber, bo^ id) !aum niu^te, tüa§ id) tot, bi§ id)

ein f(^ttiere§ ©emic^t bon ber |)erborium|3reffe abl)eben tüollte

unb biefe burd) meine übereilte Ungefd)idli(^!eit mir ouf bie

gü^e fiel unb mic^ n)ieber gur ^rofo unb SSernunft brod)te.

SSa§ id) fogleic^ öorouSfot), gefd)a^; !oum l)atte id) 3eit,

mit etirog S3rot!rume mein Dbferbotiongloc^ §u§umod)en unb

mid) in eine ruhigere ^ofition gu fetten, ba !am Qofept)ug mit

glü^enbem @efid)te in meine ©tube f)ereingeftürmt. ^d) l)otte
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bereits foöiel Tlaä)t über mid) felbft geiDonnen, ba^ id) itjtn äient=^

lirf) unbefangen entgegentreten unb bemütig bie §Qnb füffen

!onnte. 3lad} einigen allgemeinen f^ragen, tva§ id) täte, ujorum

id) nid)t mit ben anberen ausgegangen fei, luaS jener t)arte ©d)Iog

gu bebeuten get)abt, ob id) get)ord)t t)abe ufn). unterfud)te er

fet)r genau bie Stüre, fat) nad) allen 3fii|en unb gurd)en, unb oB

er nid)t§ 3Serbäd)tige§ fonb, befa'f)! er, mein S3ett hjeiter öon ber

Sure tregjurüden unb ging.

S)e§ anberen Sages t)atte id) eine ^ommiffion in ber Md)e

megen Dbft ju berrid)ten. SJJonnt) fprid)t mid) on: „^o| taufenb,

bu lieber SBinbfang, rt)a§ t)aft bu geflern nachmittag? angefangen;

bu l^aft un§ red)t erfc^redt?" „SSer njaren benn bie, Un§' unb ma§

Ijoben ©ie benn getan?" frug id) unb fa'^ i'^r fd)elmifd) Iäd)elnb

fc^arf in§ @efid)t, haS^ augenblidtid) glüt)enb rot ujurbe; fie fen!te

bie 5tugen unb wollte ettuaS t)erau5ftottern, !onnte e§ aber nid)t;

ha äog id) fie auf bie Seite unb Iif:pelte i^r leife §u, ben ginger

auf bem SJhtnb, id) föiffe olleS, id) t^ahe alleS gefeiten unb ge'f)ört,

unb njenn fie mid^ nur nid)t üerraten ttJoHe, fo berfprec^e id) it)r

unoerbrüd)Iid)e§ (5tiUfd)tüeigen. S)effen war fie frot), fd)Io^ mid)

in il)re 9lrme, :^er§te unb Üi^te mic^, nannte mid) ein§ um§

anbere it)ren lieben ^ergenSjungen, it)r (5d)a^erl ufw., fü'^rte

mid) in bie SßorrotSfammer, lie^ mir bie Sßat)!, bon (S^jeifen

unb 9fJafd)ereien gu ne'^men, tüiebiel unb fo oft al§ id) wollte.

3um (Sd)IuB fto|3fte fie mir alle Safd^en öoll 3uder unb 33ad=

wer! unb gab mir eine %ia\<i)e üoll 9}hi§!atwein mit. Dbgleid)

id) in ber f^olge nod) mehrere berartige ©alanterien in meiner

9'Jad)borfd)aft beobad)tete, fo fd)Wieg id) bod) ftiü unb befanb

mid) babei fet)r wot)I, bie ^Deffertfammer aber fd)Iimm. S)en

SSein t)erfd)en!te id) an einen armen, alten Manien.

^t)nlid)e ©!anbaIofa fanben mti)i ober weniger aud^ bei

iien übrigen 9}lönd)en ftatt; fo ertap^jte id) einft ben ^ater

§errfd)aft»oerwaIter mit einer feiften tul^magb in ber ©remitoge
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be§ no'£)egeIegeneit ^ar!e§, hjo [ie getüi^ leine .§errfci)aft§^

angelegent)eiten— e§ müßten benn ^opuIation§angeIegen^eiten

gemefen fein — betrieben.

S)er ^ater @rf)a|meifter bertraute giemlirf) öffentticE) ber=

artige 5tngelegen^eiten einer nod) recEjt brauchbaren, rüftigen

SBittoe an.

2)aB ber ^ater ©ottfrieb mit einer ettuaS Ieirf)ten $8ürgerg-

tO(i)ter, bie fein S3eid)t!inb luar, in eine fatale ^olüfion geraten,

bie §ur f^olge I)otte, ba^ man fie über §al§ unb Äopf mit einem

fremben, guttüilligen §anbtt)er!§burfd)en ber'^eiraten mu^te,

bem fie nad) öier furjen glittermonaten fc^on ein (Söi)nrf)en

fd)en!te, unb ben @'^ren=@ottfrieb unter ber §onb gor tüdjtig

f)otte augftatten unb obfinben muffen, tüar eine allgemein be=

fannte (Sadie.

®ere(i)ter ^immel! unb in biefem i^nftitute, tüo Unjudit,

^äberaflie, SSetrug, Süge, Sßerleumbung, §eud)elei, 9lad)furf)t,

%Me unb alle nur möglicEien Softer öon ben meiften Sßorgefe|ten

f(i)amIo§ getrieben tüurben, foKten an 400 Knaben moroüfrf)

unb iüiffenf(i)aftli(f) gebilbet werben? SRu^te e§ bo nic£)t eine

@eltent)eit fein, tüenn ein ^nabe nad) fed)§= bi§ aditjä'^rigem

Slufentfjalte bafelbft nod) fittenrein unb re(i)tfd)offen blieb?

3u allen biefen Übeln gefeilte ficE) noc^ eine§, unb gtüor

ba§ gräpdjfte, fd^ümmer mie bie ^eft: ha?' Safter ber Dnanie.

^ie§ graffierte unter ben ©tubenten fo fürrf)terlici), ha^^ e§ ni(i)t

übertrieben ift, trenn man onnimmt, ha^ beinal)e brei Sßierteüe

bon it)nen iene§ Safter trieben, ^a, ic£) toeife e§ al§ Stugengeuge,

ha^ gu biefem f(i)eupd)en S^edt förmlid)e Äonbentüel ftatt=

fonben, tüobei ba§felbe in HKaffe unb otjne alle ©cE)eu getrieben

würbe, ^ein Sßunber, ba^ benn aud) bie gröpe Qal)l biefer

«Sünber mit leic^enblaffen, gef^enftifdien (55efid)tem, ^opiegen=

ben, matten klugen unb (Sd)Iotterbeinen eint)erfd)lid). 2)er

^immel l^at mid) burd) ta^ mir innewotinenbe (Sd)omgefül^l
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bor biefem Safter bettja'^rt. ^cE) :^otte einen folrf)en 2lbfd)eu

gegen jebe un!eufcf)e $8erül)rung ober Dflentation, ba^ iä) einen

^aben, ber mirf) mit aller ©eiüolt bogu üerleiten toollte, ob=

gleid) er größer al§ icf) mar, berb bur(i)prügelte; er mu^te fc^toeigen

unb icf) lüurbe gerettet.

S)ocE) fort oon biefem frf)eu^Ii(i)en ©emälbe! —
^d) geno^ bie geriengeit, fo gut id) tonnte. SJieine gütige

SDlutter l^atte mir unter ber §onb einige ©ulben ate Safdiengelb

gugeftedt, ttjorüber id) nac^ SSillfür bigponieren fonnte. ®ute

^pfel unb SSeintrauben tüaren bon \et}ti meine Sieblinggfpeife;

td) f)oIte mir babon bei bem Koftergärtner fo biet, bo^ id) faft

feine onbere ©peife mel)r nötig ^atte; bie §älfte meinet Sofc^en^

gelbes ging auf biefen ©enu^ auf; bie anbere berfd)en!te id) alU

mä^Iic^ an 2trme unb SSettler. 2)a mid) 5JJannette mit $8adtt)erf

unb 9'2afd)ereien reid)üd) berfat), fo fe'f)Ite e§ mir aud^ nie baron

unb ic^ fonnte felbft bobon an anbere berfd^enfen. ^rug mi(^

jemanb, luo^er id) bergleid)en befomme, bonn ladete id), gab

aber feine 9Iu§!unft.

2Bie weit e§ übrigens fd)on ha§> fd)öne 9^annt)d)en in if)rer

allerliebften Sieberlid)!eit gebrad)t t)atte, beiueifen noc^ fotgenbe

Umftänbe. ^ofe^^uS fonnte i^r ira^rfd)einlid) nid)t Genüge

leiftcn; fie berlangte me:^r, als baS ausgemergelte S3afd)fd)n)amm=

männc£)en leiften fonnte. SfJJein liebenSwürbiger, lebenSfräftiger

SSetter Sfleic^ ftad) it)r in bie Stugen; 33üde unb SKienen, bie genug

fagten, mürben an i^n berfd)menbet; er blieb aud) gegen bie

reigenbe ^^rt)ne nid^t gefüf)Uo§, anfänglid) blo^ auS (Sd)er§

unb ber ©onberbarfeit millen, f^öter mof)! im ©ruft. 3^ mu^te

ben ^oftülon d'amour obgeben. Unter onberem mu^te id) i:^m

an feinem S^amenStage ein faubereS ®efcE)enf überbringen unb

ouf fein SSettfiffen legen: eS mar bieS eine fd)Iafenbe SßenuS, auS

Sragantguder fe()r fc^ön berfertigt, etma gmei (Spannen gro^

unb fo fd^ön unb notürlid) nadt, bo^ — eS eine ©c^anbe mor.
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5)ie ßiebeSbriefe irurben mit ft)m|3att)eti[(f)er Sintc geschrieben,

bantit, wenn ic^ mit einem ernjifd^t n^urbe ober i^n üerior,

it)n niemanb lefen !önnte. Slnfong§ berbroffen micE) stoor ber=

ortige @^)onfolien meine§ ^etter§; allein er öertroute mir feinen

Slbfd^eu gegen ba§ Wlöwi^tum, fonjie feinen 35orfo^, nad) 5lb=

lauf feines ^robej;at)re§, eg möge ge{)en h)ie e§ njolle, ou§ju=

fd)eiben, unb mar jubem fefjr gütig unb geföllig gegen mic^.

^m öerbanJe iä) eine grünblii^ere Kenntnis ber SRufif, nament=^

liä) be§ ®eneral=S5affe§.

(So meit toar alles jtoifc^en beiben retf)t gut im Qu^t; allein

nad^ bielem §in* unb ^erblicfen unb ©eufgen unb Schreiben

feinte man \iä) gegenfeitig nac^ foliberer Äoft. §ier mar aber

ein bebeutenbeS Dbfta!el gu befeitigen: bie flaufur beS ^lofterS,

meIct)eS mit ber ^rälatur nur mit einer Sure ^ufammenl^ing.

S)er Stür'^üter mar ein maf)rer ^rac^e, ebenfo ir)a(i)fam als un=

beftec^Iid^. S)ie Stobijen burften ha§ ^lofter nie oI)ne ^Begleitung

älterer @eiftlic£)er berlaffen; mie follte bo ein 9?enbeäbou§ ftatt==

finben? %oä) SBeiberlift unb ^faffentrug bermag ja felbft ha^

unmöglid) @rf)einenbe; fo autf) t)ier! — Sieben meines SSetterS

^elle im erften (Stodttjer! mar eine Sure, meld)e nac^ bem ®{)or

ber ©ruftfa^elle führte, morin bie a}Zönd)e beigefe|t npurben;

biefe Kapelle mar im unteren ©efc^o^ bon ber ^rölotur ouS

jugänglid), nidjt berfc^Ioffen unb würbe nur in ber ÄarttJod)c

befud)t. 5tuS bem @runbe mürbe ber S^or berfelben gleidifom

als 9f{um^elfammer für 2)lufiMien, mufifalifc^e, :pl)t)fi!alifc^e,

mat^ematifd)e ^nftrumente unb fonftigeS ©erüm^jel benü^t.

SOlein ^Setter, als SlJlufifbireftor, t)atte ben @d)lüffel gum fö^or,

2)er ^immel mag miffen, njo baS S[Räbd)en bie genaue ßofol»

fenntniS biefer ^a:|jene tjer Ijatte unb mic fie auf ben ßinfall

!am, burd) biefe bei meinem SSetter einen S3efud) ab§uftotten.

Äein HJlenfc^ t)atte and) nur bie S!}löglid)!eit geatjut, ha'^ man ouf

biefem SSege inS Älofter gelangen fönne, fonft ujürbe man bie
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^aptlle at)gefd)Iojjeu tjaben. ©enug, bie beiben £eut(^en ffatten

\id) ge^^örig öerftönbigt, unb icE) mu^te irte immer bei bem

^ro|e!te befjilflic^ fein.

Wiüagß um 12 Väji, trö^renb alle SSJiönc^e im JRefeÜorium

äu Sifdie fa^en, mu^te ic^ meinet S8etter§ 3^^'^^ öffnen; im gongen

0ofter tvai fein 9Jienfc^, ber mi(f) f)ätte überrafcEien !önnen;

bann rourbe bie Sure jeneg (Jf)ore§ geöffnet, "^anni) toar :pün!t=

lid) unb f(f)on unten in ber topelle. gltn! tüie eine ©agelle nai)m

fie einen 33etftut)I, ftellte i^n auf einen neben bem ©^or=(£mpor

fte^enben Sütar, fd)tüang fi(f) rafcE) auf biefen, bann auf hen

@tuf)I unb bon biefem auf ben S^or; bon biefem au§ fd)IiLpfte

fie mit brei (ScEiritten in be§ 5ßetter§ Äömmerlein unb berborg

ficf) ha in einem großen 0eiberf<i)ran!, ad Interim bi§ ber Sßetter

fam; unterbeß mußte ic^ in ber Kapelle 2Bad)e Ijolten. ^laä) bem

3)Zittageffen t)ielten faft alle SKönd^e ein ©c^Iäfc^en ober :plap^3er=

ten auf it)ren Qdhn ha§ SSrebier ab. 2BeId)e§ tapitel be§felben

S?etterd)en feiner SSetfc^roefter bortrug, tüeiß id) nid^t, meil iä)

nichts faf) ober t)örte, ober getuiß nic^t ha^ contra intentiones

carnis et diaboli. ^urj bor jirei Ui)r trat 5JJannt) ifjren 9ttidtDeg

in ber nämlid)en 9ttd)tung roieber an; bie§ tbar nötig, ireil um
biefe 3eit bie ©änge bon ^rofefforen unb ©tubenten fe^r belebt

würben. ^ergleid)en 33ußübungen unb SOSallfatirten nad^ ber

Stotenfa^Delle fanben ^äufig ftatt, ot)ne baß jemanb e§ getüal)r

tuurbe. Scannt) t)atte fii^ bie (Sa^e aud) bequem eingerid)tet;

benn fo oft fie hie SBaÜfatirt antreten tüollte, flopfte fie nur in

it)rer ©tube biermal auf ein @Ia§ unb id) tüußte bann in meiner

(Stube, wag id) ju tim t)atte. Mein fie forberte bon mir nod)

anbere ®efällig!eiten, bie id) it)r aber ein für allemal runb ah'

fd)Iug. ©inige Wtah fc^ob fie nad^t^, menn fd)on olleg fd)üef,

ben @(^ran! bon ber un§ trennenben Sure ah, öffnete biefe,

fd)Iilpfte äu mir in§ 33ett, l^erjte unb fußte mid), fing. allerlei

unanftönbigeä QmQ an unb berlangte, i(^ folle ju it)r in if)r $8ett
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fomnten; anfänglich leljnte ic^ [träubenb alle berartigen gor*

berungen unb Zumutungen ab; aU fie am @nbe aber äubringlid^

ttJurbe, bro^te ic^ Sörm gu machen, unb ha lie^ fte micE) benn

in 9tut|, ladete mic^ ober wegen meiner S3eben!Iic§!eit au§.

®or nic^t weiter ertüät)nen mag i<i) biele anbere ßieberlic§=

feiten, bie im Softer I)öufig üorfielen, offenfunbig waren, ober

nid^t bi§ p ben Dt)ren be§ ^röloten gelangten. ®er ^rior,

felbft ein lieberlic^er Srunfenbolb unb |)urenjäger, mu^te,

luenn er ouc^ etwo§ über bie SJiönc^e erfut)r, burd^ bie f^inger

fe^en unb ftillfd^weigen, be§gleic£)en bie ©ienerfd^oft, wenn fie

nid^t ®efot)r laufen wollte, mit (Sd)im^f ou§ bem ^ienfte ge=

jagt ju werben, ^ä) fd£)Wieg, ou§ gurcEjt bor ^ßerfolgung; aber

idE) bod^te mir bobei bog meinige.

©0 öergingen gwei ©emefter äiemlicE) leiblicE); gtüor tjatte

id^ üon ben Sonnen unb ber $8o§t)eit be§ ^röfeS ober ^. ^rior

biel p leiben, allein e§ war hoä) erträglich. SOleine Seftimonio

waren auSgejeid^net gut. 5lber mit bem noc^folgenben ©emefter

begonn eine 9?eif)e bon teil§ I)öc^ft fonberboren, teil§ fet)r trau=

rigen (Sreigniffen für mid^.

^m Saufe be§ SSinterg beronftoltete ber bäterlid^ gefinnte

^rätot für un§ @t)mnof{often im großen ^räIotur=©aaIe einen

3Jla§!enban, woju fämtlic^e ^onoroble ^Bürger unb ^Beamten

he§ ©täbtd^enS nebft il)ren grouen unb Stöd^tern fowie olle

0oftergeiftIid^en eingeloben woren. SUiein lieber Sßetter 9f{eic^

tjotte mir gu biefem ^tvede eine allerliebfte Tla^h angefertigt;

e§ war nämlicE) ein unge'£)eurer ^o|Df (bon beinaf)e 2^/^ gu|

^öf)e) mit ^u|)fernofe unb SBrüIe, einer Soden^erüdfe bon t^Ia(^§,

ge|)ubert, unb fürcE)terIidE)em ^oorbeutel ä la solitaire, chapeau

bas — fürs, icf) ftellte einen 2)ottore bar. ^ene £o|jfmal!e war

bon ^appe unb mu^te mit S3änbern an bie ©c^ultern feftgebun*

ben werben. S5etterd)en wu^te red^t wo^I, wegt)alb er bieg tot; idf)

foHte in biefem :prod)tbonen unb fet)r auffollenben Stnguge mit
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einem ber fd)önften 9[Räbd)en be§ ©töbtd^en^ in feinem 9^amen

ein näd)tlicf)e§ 9?enbe§üou§ öeranftalten.

®er 33oU begann; fanm trat icf) ein, aU meine ^öd)ft fomijd)

impofante ^-igur allgemeines 5luffe{)en erregte, ©ogleicf) for=

berte icE) jene§ Wähäjen {ha§ f|3öter ©emapn be§ |)errj(i)aft§=

S)ire!tor§ Ülgic^a njurbe) ju einem SKenuett auf; nad) bollenbetem

Sanje entlebigte id) micE) meines 5luftrage§, ber, n)ie e§ f(f)ien,

md)t abgeneigt aufgenommen njurbe. Seils meine Äari!atur=

maSfe, teils tt)i|ige Sinfälle machten mid) balb gum ©egenftonb

ber allgemeinen 9iufmer!famfeit, befonberS bei ben grauen=

gimmern. S)ieS erroedte natürlid) ben 9^eib meiner 2)?itfd)üler,

lüobon mef)rere 9?eid)e fid) biel foftfpieligere SÜRaSfenfoftüme an=

gefd)afft i)atten, o^^ne ba^ fie foId)e 9lufmer!fam!eit erregten,

^d) glaubte unerfannt §u fein; allein ein Safelbeder, ber um
meine S8ermummung tüu^te, l^otte mid) an bie jungen SBürt^

unb bon ©por! berraten. 9hin ging e§ wie ein Sauffeuer, unb

fdjnell bilbete fid) ein tom^Iott gegen mid), an beffen ©:pi^e

fid) mein S^obfeinb 5Inton ©ifora befanb, ber bor f^reube jubelte,

mir einmal einen red)t teufüfd)en ©treid) auS diüä)t für bie

i^m erteilten ^üffe gu fpielen. 9^id)t§ babon a^nenb, f^ielte

id) in aller gröt)Iid)feit, felbft mit allgemeinem SSeifalle meine

a^olle bis nac^ 10 Uf)r fort.

2)a trat, mt ein (3d)u|engel, mein treuer greunb unb

SanbSmann b. SD^abatfc^ gu mir unb entbedte mir jenes ^om^

;pIott unb ha'^ man im ©djilbe füt)re, mid), menn id) ^un!t

10^2 Uf)r bom Sänge abtrete, §u umringen, on einen ©eitentifd^

gu brängen unb mir mit bem Sichte bie gIad)Sperüde angugünben,

bod) fo, ba^ eS ben 9tnfd)ein ^ahe, id) märe bon felbft bem ßid)te

5U nat)e gefommen. §ier rvai nid)t geit, mid) longe gu befinnen;

id) toax in @efof)r, in meiner SDlaSfe, el^e fie abgeriffen merben

fonnte, §u berbrennen. 2BeId)' teuflifd)e S3oSl)eit! 2BqS Ratten

mir aud) nac^t)er alle Magen genügt, loenn ic^ baS ©lud I)aben
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follte, nur mit einem öerbrannten ©eficEjte babon §u !ommen!

^ene tnoben toaren (3öf)ne öon t)oc^abeIigen ober fet)r reicE)en

l^amilien, auf bie man 9ftürffid)t net)men mu^te, unb fo :^ätte

all mein tiagen md)t§ gefrud)tet, felbft auf ben f^all, ha'^ id) ein

^rü|)pel blieb. ®a ermad^te in mir Ieibenfd)aftlid)er 3orn, id)

bod)te „Slug für 9tug" unb „toer bem anberen eine @rube gräbt,

foll felbft fiineinfallen."

(Sdinell mar mein 9lad)e^3lan gefaxt, ^d) brängte mid) mit

bieler Stufmerffamfeit an jenen <Bitoxa, tDäl)renb f^reunb Wa==

batfc^ ftrenge für mid^ mad)te, medte bie ®itel!eit be§ erfteren

baburc^, ba^ i^ i^m ben Slntrag mad)te, if)m meine Tla^h,

moburd) id) fo oiel 5luffet)en erregt, für bie übrige 3eit be§

$8aIIe§ äu überlaffen, mofür er mir blo^ feinen einfad)en Domino

geben foIIte. S)iefe 3u«^wtung fd)ien i^m berfönglid), audj

feinem ^one jumiber; allein feine ©itelfeit bef)ou^tete bo§ 9?ed)t,

unb er nat)m ben ^orfd)Iag on, eine SSiertelftunbe lang unfere

SD^a§!en gu med)feln. ®ie§ gefd)at); id) füf)rte i^n, mit einer Wla^ie

beüeibet, in feinem Domino, in ben ©aal, lie^ i^n nid)t au§> ben

9tugen, fo ha'iß er mit feinem feiner SSerfd)morenen f^red)en

!onnte, unb bermidelte i^n mit grauenjimmern fo in§ ©efpröd),

ha'^ er ben 2lblauf ber ber^öngniSboIIen 3eit gar md)t bemerfte.

©nblid) ftet)t er bon feinem ©i^e auf, id) laffe feinen 9trm fafjren,

gel)e gur anberen ©eite, bie SSerfd)n:)orenen umringen i^n,

brängen it)n an ben ©eitentifd). ®r mill mit einem berfelben

über bie ^erfonenmec^flung fid) berftänbigen, allein in biefem

3tugenblid tut ber ältefte, ®raf b. ©|3orf, al§ ^ätte er äuföllig

ta§ :^ier ftet)enbe ßid)t umgefto^en, unb im 9hi ftet)t bie gange

^erüde be§ ^feubo=®ottore in l^ellen f^'^ammen.

S)er ©d)reden barüber mar altgemein. S)er ^unge lief mie

rofenb burc^ ben ©aal; bie grauengimmer floI)en au§ f^urd)t,

i>a'^ il)re leid)ten Meiber anbrennen mürben. 9[Rein SSettcr

3f{eid), ber mid) unter ber 9}?a§fe glaubte, f^rang enblid) '^ingu
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unb ri^ mit ein paar l^erjl^aften ©riffen bo§ gan^e 2)ing I)erab;

aber wie gro^ tüor ha§ (Srftoitnen ber SSerfc^trorenen, ai§ fie

ftott meiner einen if)rer erften 9fiäbel§füf)rer erblidten, — bie

^o|)ff)oare ganj, bagu einen Seil be§ @efid^te§ üerbrannt unb

er felbft beinatje erfticft burcE) ben dianä). ^e^t ging e§ über ben

armen ©por! :^er, ber felbft über ben SRi^griff troftlog iüar;

allein er mar ®raf, unb fo !am er benn mit einem berben SBifdjer

unb 1 Sag 5Irreft babon. tiefer nämliche ®raf warb übrigen^

nadi'^er, nac^bem id^ it)n einmal für feine S^Jedereien in§gel)eim

tüd^tig burcfigeprügelt l^atte, mein aufri(f)tigfter greunb unb ber=

lebte felbft meljrere gerientoodien mit mir in meinem SSatert)au§.

Reinigungen unb Strafgericht.

P. ©obfricb ouf lieberltd^en SSegen. — 5Die Sladie beg ^atetä. —
SOleine 3letf)tfertigung. — 9leue äRiß^anblungen. — ©ine Crgie ber

Stubenten. — 9Kein 9lencontre mit ^eppel. — JJeue Torturen. —
©in folgcnreid^eä 3ti5iegeit)räd) mit meinem Sobfeinb. — 2)aä ®e»

ric^t. — Sag grofee ©jamen.

^n biefem allgemeinen Sumulte f)atte fic^ benn jeneg

aJJamfeHcEien jum ©aale I)erau§gefc^Iic^en, ic^ lijx nacf), nadibem

id) bem 5?etter, ber eben mit bem ^rölaten in ein feurige? ®e=

Ipxää) öermidelt mar, einen SBin! gegeben. %ei 9ienbeäbou§=

Drt mor nid^t fern bom ©aale, ein @artent)au§; bie 9^ad)t

jiemlic^ lau unb etmaS monbtjell. £aum I)atte id) mid) f)inter

einer §ede berborgen, fe:^e id) einen 0oftergeiftIid)en fadste

fd^Ieic^enb unb l^erumlaufdf)enb fommen, in gigur unb Reibung

meinem Sßetter gang äl^nlic^. @r räuf^iert fid) leife, unb ber

fc^öne (Sngel ermibert bie§; mit rafdien ©(^ritten ftürjt er nun

auf ba§ 33Mbd)en Io§, umfap fie leibenfdiaftlic^ unb beginnt fie

äu füffen; ^a beginnt fie mit einem WlaU f)eftig §u fdE)reien

unb um §ilfe gu rufen.

3lnfänglic^ mu^te idj nid)t, ma§ id; bon ber ®efd)id)te benfen
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jollte; ha§> SKäbc^en nimmt §uet[t ein 9ftenbeäbou§ an unb nun

fc^reit fie; id) laufe alfo nad) bem ©artenfjaufe, an beffen Stüre

mein öermeintlic^er 5ßetter mit bem f(i)önen ^nbe ringt, unb

j:prec^e: „Um ^immel§tt)illen, §oc^mürbiger §err SSetter, ma§

fongen ©ie an? ®ie ©örtnerbutj'cEien I)ören e§ ja unb »erben

gen?i^ gleirf) f)ier fein." 9lber mie öom 33Ii^ getroffen ftanb id)

t)a, al§ id) ftatt meinet ^etterS 9?eic^ bie ©timme meinet ^ro=

fefforS ^oter ©obfrieb ©ammerer öerna'^m. Siiefer war auc^

ein meitlöufiger SSetter tion mir unb glaubte fic^ maf)rfd)einüd)

burd) meine 3lnrebe fogleid) ernannt, ttjanbte fid) fludienb unb

fc^im^fenb gegen mid) unb öerfe|te mir ein ^aar berbe DI)r=

feigen; ha manbte id) mid^ fdinell um unb lief, al§ brenne e§

f)inter mir, nad) ber ©ortentüre; fo fd)nen fonnte ber gute ^ater

megen feiner tor^ulenä unb bem langen Drben§t)abit ni^t

fort. ©leid) barauf I)örte id) ben Äettenl)unb be§ ®ärtner§

bellen unb äugleic^ bie (Stimme be§ @ärtner§ nebft feinem

33urfd)en, bie an biefem Sage bei ber allgemeinen f^röpd)!eit

aud) fo fpät aufgeblieben unb iene§ @efd)rei ge{)ört ijahen mod)=

ten. £ur3, (£t)ren=@obfrieb war erta;p;pt unb bef §unb f)ielt

it)n am 0eibe feft. SBie er fid^ mit ben @ärtner§Ieuten abge=

funben, t>a^ biefe ftill fd)tt)iegen, wei^ ic^ nid)t, allein wenige

Sage barnad) mürbe ber (Sfanbal bod) etma§ rud)bar, obgleid)

meinerfeitS barüber feine ©übe über meine 2ippen ging, au^er

ha^ id) fie meinem S?etter 9?eid) eräät)Ite, ber mir ehm an ber

©aaltüre begegnete, um nad) hem ©arten ju eilen, unb al§ id)

it)m in aller ©djnelligfeit mitgeteilt, ma§ ba gefd)el)en, fic^ hali)

fron! Iad)te.

Sfhm :^atte id) mir burd) meine unbefonnene S)ienftfertigfeit

eine faubere (Buppe eingebrodt. Suex^t baburd), ha^ bem ßieb==

linge (üielleidjt auä) etma§ mel^r) be§ ^aterg eirilluS, jenem

©ifora, ber ^op\ öerbrannt, unb nun, ha'i^ (S^ren=®obfrieb ouf

IieberUd)en äöegen, mit beutlid)er Stbfic^t einer 9Jotäud)t, er=

117



(Erinnerungen eine§

tappt tüurbe. ^n beiben f^ällen :^atte e§ ben 9ln[d)ein, qI§ 1:jabe

iä) bie§ abfic^tltd) getan. '3^ie ^^o^gen boöon njurbe idj leiber

balb geroafir. ©leid) nad-) bem 5(jd)ermittrDocf) begann im tt)al)ren

©inne be§ 2ßorte§ meine ga[ten= unb ^öniteng^Q^it. ^ein Sag

üerging, mo ict) m(i)t of)ne ollen ©runb geftraft ober bei ber

geringften 35eranlajjung fürd^terlid) gejüditigt morben märe,

\o ha'fi icE) §ule|t gegen alle 3üd)tigung böllig gefühllos unb

berftocEt mürbe, ^cf) fannte mo^^I bie Urjacf)e, fonnte ^ber nic^tg

fogen; benn ma§ tjäüe mir biefe§ aud) gefrud)tet, menn id)

me'^rere ^erfonen fompromittiert t)ätte.

(So ging eä bi§ gu ben Cfterferien; id) fam mit meinem

greunbe ©:por! nad^ §ciufe, elenb, abget)e|t, trübfinnig, an

(Sitten t)erfd)Ied)tert, mi^trauifd), mürrijc^ unb oerftodt, ben

geifÜic^en ©tanb oerfIud)enb, unentfd)Ioffen über meinen !ünf=

tigen SSeruf. 9^r burd^ bie §ärtlid)e Pflege meiner gütigen

SRutter erholte id) mid) ollmä^Iid) mieber. §ötte bagumal mein

SSater meinen unabönberlid)en (äntjd)Iu^, lieber alleS anbere,

nur ni(^t ein ©eiftlic^er gu merben, gefannt, fo mürbe mein

9tufentf)alt nid^t fo glimpflid) abgeloufen fein.

9iur nad) üielem Qureben unb felbft 33itten meiner 9J?utter

entfd)Io^ id) mid) nad) 5tblauf ber Cfterferien, ing Älofter ju*

rüd§u!e^ren, gleic^fam al§ t)ötte id) geaf)nt, ma§ nodE)t)er er=

folgte, taum mar ic^ bafelbft angelangt, aU mid) ^. ©obfrieb,

ber unterbeffen £rbinariu§ unb ^räfe!t über bie ©l^mnafiaften

geworben, burd) feinen ©pürf)unb, 91c^feltröger unb mer mei^

ma§ er alleg mar, einen tüdifd)en, boshaften, oerfc^mi^ten,

liftigen, ränfeüollen, babei feigen 58uben, namen§ 2omatfd)e!

au§ Steltfd) gu fid) auf bie B^He rufen lie^. ^d) ge^ord)te; meil

id^ mir nid^t§ Üble§ bemüht mar, fürd)tete ic^ mid^ aud^ nid)t

oor foId)er gmeibeutigen (Sinlabung. 5)ort angelangt, \d)lo^

jener S3ube fogleid) bie ©tube bon innen ab, ^. ©obfrieb befat)!

mir nieberäufnien unb gu befennen:
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1. boB tii) bie brei bon ben ©ebrübern SBürt^ bermi^ten

;perfifc^en S3ettbeden gefto^Ien, ober ba^ fie tpenigftenS mit

meinem SBiffen ge[tot)Ien tüorben feien;

2. ba^ fie öerfauft worben — tüo unb burd) tuen?

3. bo^ id) ou§ bem (Srlö§ be§ ®elbe§ mir tpfel unb SiJä^

fc^ereien ge!auft unb felbft bare§ @elb berfc^enü ijobe.

Unb biefe f^ragen begleitete er mit einer 9Jiiene, bie eine§

Sleufelä tüürbig getbefen iüäre. SJleiner Unfd)ulb betbu^t unb

gar nic£)t at)nenb, bo^ foIct)e S3efc^ulbigungen gegen mid^ im

©rnfte ftattfinben könnten, ontn^ortete icf) jiemlid) unbefongen,

bon jenem S)iebftaI)I n)iffe irf) nicf)t§; bie 9lu§gabe für bie '^p\el

unb on bie 3trmen f)abe \dj au§ einer @elbunterftü|ung bon

meiner 9Jiutter beftritten, unb bie S^äfc^ereien tjahe iä) §um ®e=

fd)enfe bon einer ^erfon erfjdten, bie id) nic^t nennen bürfe.

2)0 fprong ber ^foffe auf, fa^te unb fd)Ie^|3te micf) bei hen

paaren im ^iwtwter Ijerum, befoI)I mir, meine 33ein!Ieiber au§*

SU§iet)en, unb aU bieg gef(^et)en, roarf er mic^ über einen

©tu^I unb befa'^I fenem 33uben, mit §afelftöden auf mic^ Iog=

§ufd)Iagen, bi§ id) alleS, inaS mir gur Saft gelegt niorben, ein=

geftänbe. ^d) fonnte nid)t§ eingeftet)en, njeil id) nid}t§ ber='

brocken unb lie^, ot)ne einen Saut ^ören §u laffen, auf mid) §u=

fd)Iogen. Slß nun ber '^uhe mübe gemorben unb au§ mir 'Dod)

nid)t§ {)erou§gebrad)t war, übernahm % ©obfrieb ba§ 9lmt be§

S8ütteB unb |)rügelte fo lange auf mid) Io§, bi§ ic^ bo§ 33en)u^t=

fein berlor unb IautIo§ bom ©tu^Ie fan!. 5tl§ id) lieber gur 33e=

finnung !om, fo^te mid) jener 93ube am 5lrm, füf)rte mic^ gur

Sure I)erou§; ^. ©obfrieb gab mir nod) einige g-u^tritte auf

ben SSeg, unb fo tomhe id) burd) ben Moftergang nad) meiner

SBo^^nung gefül)rt, !aum meiner ©inne mächtig, yiui ein ®efüt)I

befeelte mid): ha§ ber 9ftad)e unb be§ unberfö^nlid^ften §affe§.

S)a§ erfte ma§ id) tat, mar, ba^ id) jenen £naben, aU er mir mit

I)of)nIäd)eInber Tlkm in mein 33ett gu fteigen ^alf, einen foId)en
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f^u^tritt Qob, bo^ er beinal)e fünf ©dE)ritte äurücftounielnb ju

S3oben fiel.

2lm onberen SDtorgen würbe ic£) üor ben ©(f)uI=(Senat, beffen

^räfe§ bieSmal ber ^rölat jelbft tvax, ad Judicium gerufen. S)o

n)urben mir nid^t ollein bie obigen ^rogen, fonbem ouc^ bie üor=

gelegt: „ob iä) bei jenem 9)Za§!enbaII nid)t abfid^tlitf) ba§ Sln=

brennen ber Wa§h be§ ©ifora teronftaltet {)obe?" ^d) ant^

mortete mit SSeftimmtfjeit „nein", ^e^t Ipxad) mid) ber ^rälat

mit gütig bäterlidien Söorten an, iä) möge boc^ menigftenS frei

unb oI)ne ©dieu eräät)Ien, tDa§ ic£) für meine SSerteibigung für

notmenbig eroc^te, n)eil ber 2tnfd)ein §u fe'^r gegen mid) f:prec^e.

§ierouf onttt)ortete icE) unüer^oI)Ien, bon njem id) bie Sf^äfdiereien

erl)alten, jebod) nid)t wofür, unb erjä^Ite umftänblit^ bie ®e=

fc^icE)te mit hem. 9Jio§!enbranb. S)er gute ^rölat fonnte ein

Söd)eln nid)t unterbrücEen, oI§ er nun erful)r, wie liftig id) ben

mir §ugebad)ten ^ranb auf ben to|3f be§ 9f{äbel§füf)rer§ ber

S8erfd)Worenen gewälgt. Wlein ^^reunb SOtobatfd) unb jener

(Süora würben gerufen unb beftötigten meine 2tu§fogen. ^n ben

@efid^t§5ügen be§ % ©obfrieb Ia§ id) beutlid) eine ängftlid)e

Spannung; wat)rfc^einlid) war er bange, id) würbe nun aud)

feine näd)tlid)en Stbenteuer ergätilen. SÜIein ic^ fd)Wieg; foId)e

diaä^e fdiien mir gu erbärmlid); id) {)atte mir gefd)Woren, fie nur

auf eine eüatantere SBeife §u ne{)men.

S)a nun Weber in @üte nod) mit ®rot)ungen, felbft mit bem

3uc^tl^au§, etwa§ ou§ mir t)erau§äubringen war, fo würbe mir

gunäd^ft bi§ auf weitere Unterfud)ung ftrenger ©tubenarreft bi^

tiert. 5ßergeben§ beteuerte ic^ meine Unfc^ulb, bergebenS fd)rieb

id) an meinen ^ater. ^ä) follte unb mupe ber ^edenbieb fein.

SBie fel)r wünfd)te id) bamal§ ben Job, ja, id) fud^te üju, benn

äwei Sage lang a^ id) nid£)t§ unb bene^te blo^ mit einzelnen

Sroipfen SBaffer meine S^nQt; bod) enblid) fiegte ber '^atui'

trieb über meinen SSorfa^ unb id) mugte it)m ben 2;ribut Rollen.
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^n meinem Jammer fragte irf) oft: ift e§ benn auclc} tvaijx, 'ba^

menn bie ^Rot am größten, ®otte§ §tlfe am nöcJ)ften ift? ^a,

backte ic^, e§ mu^ toalir fein, fonft niürben e§ fromme unb gute

S!JJenf(i)en nicf)t gefogt f)aben, unb fiel^e ba: mein frommer ©laube

mürbe ficfitbar beloljnt, unb feit biefer 3eit ift t)a^ unbebingte

SSertrauen in jenen (Bpmä) nie bon mir genjicJien.

3Bie ein SSIi^ au§ üarer Suft !am mir §ilfe bon oben. ©§

mor am britten Sage meiner §aft, ha rtjurbe ber ßeiblofai be§

^rölaten megen mefjrerer SSeruntreuungen unb Iieberlid)er

(Streiche ou§ bem ^lofter gejagt. SJJieine S8ert)aftung unb bie

SSeranlaffung bagu mar allgemein be!annt unb erwecEte, meil

micf) bie meiften lieb l^otten, allgemeine SteUnaljme. Sßenige

©tunben naä) bem Slbgange jene§ SSurfd^en ert)ielt ber ^rälat

einen SSrief bon il)m, morin er geftanb, ha'i^ er jene brei S3ett=

beden entmenbet, hal^ er fie einmal, al§ iä) in ber mir anbertrau=

ten 9?eferbeftube mit bem S<^^en ber §anbtüc^er befc^äftigt ge=

mefen, ^eimlicE) sum f^enfter ^inau§ in ben ©arten gettjorfen,

bon ha ou§ näd)tli(f)erh)eile abgetjolt unb bann an hen (ScE)acE)er=

juben $5foa! für 15 ©ulben ber!auft t)ahe, unb ha^ biefer fie

mieber mit breifacfiem ©eminnft an einen ©aftmirt ju ©diellettau

ber^anbelt ^aU; ha er nun »iffe, ha^ ic^ aB be§ ®iebftat)B

angellagt gefänglirf) eingebogen Sorben, fo glaube er, ha er boci)

im Softer nid)t§ mel^r 5U f)offen ^ahe, biefe (grüärung mad^en

gu muffen, bamit man feine Ungered)tig!eit gegen mid) beget)e.

^n ber Stat ein e^^rlic^er ©|)i^bube!

^lu^erbem ent:^ielt ber $8rief einige S^tijen über ben tp.

(SirüIuS, melcfie mir jeboc^ nic^t mitgeteilt mürben; f:päter^in

ober erfuhr irf) — mie nieberträc^tig ! —, ba^ biefer jenen SBur=

f(i)en gum ^iebftat}Ie beranla^t unb anä) barum gemufit ^ahe,

um nur mict) al§ ben Söter auflagen gu fönnen. Sßirflii^ fanben

firf) auc^ bie Secfen bei jenem ©aftmirt, unb alle§ berf)ielt fid)

fo, mie ber SSrief befagte. ^. (SiriUug befom 14 Sage lang Softer-
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?{rre[t, id) lüurbe el^renöoll fretge)'procI)en, äum größten ^rger

meinet ^einiger§ ©obfrieb, ber mirf) üiel lieber bei ollen Teufeln

oI§ freigej^rodien getr)ünfcf)t f)ätte. 5ine§ angetüQubten ?^Iei^e§,

aller 93Mf)e ungeadjtet, bie id) mir gab, biefen legieren günftiger,

wenn aud) nur menfd)Iid)er gegen mid) gu ftimmen, be^anbelte

er mid) nac^ wie üor graufam unb ungerecht, fo ha'^ß id), al§ id)

jal), ba^ mir alleS nid)t§ f)alf, alle ßu[t §um ©tubieren ber

©prad)en öerlor unb gegen alle (Strafen gleid)gültig mürbe.

^nSge^eim lauerte id) aber auf eine günftige (Gelegenheit,

i^m auf eine red)t empfinblid)e Söeife feine SSeftialität §u üer=

gelten, ©ie erfd)ien mit bem ^IJamenStage be§ ^räloten, unb id)

öonfüt)rte einen gong tollen ©treid) gegen % ©obfrieb. %ei

Pfaffe miß^anbelte mid) bon nun an befto ärger; mef)rmal§

fud)te er mid) auf feine S^He §u loden, um ba ot)ne B^i^Ö^" f^i"

9Jhitd)en an mir gu füf)Ien, benn öffentlid) burfte er e§ boc^ nid)t

magen, allein id) rod) ben 58raten unb mid) au§. SJiein SSetter

9fieid) f)atte unter biefer 3eit bem geifüid)en ©tanbe SBalet gefagt

unb mürbe Sa^ellmeifter bei bem f^ürften QXait) in 33öi)men;

je^t ftanb id) gang allein. SSon nun an öerübte $. ©obfrieb

täglid) immer me^r 9Jii§f)anbIungen an mir; id) mod)te nod) fo

fleißig fein, id) mod)te etmag berfd)ulbet I)aben ober nid)t, id)

befam bennod) regelmäßig gmeimal meine tüd)tige 2:rad)t §iebe,

fo baß id) jule^t gar nid)t mef)r gef)en fonnte, mir üon bem Brufen

ber §aare beibe @d)Iäfen taijl mürben, id) ai(e (äB^ufl berlor unb

fid)tbar mager mürbe, ^ä} fc^rieb in ben einbringlid)ften 9Xug=

brüden an meine ßltern, fd)ilberte itjnen meine Sage, meine W)-

neigung gegen ben geiftlid^en ©tanb, bie Unmöglid)!eit etma§

gu lernen unb länger unter foId)en SKiß^anblungen beftetjen gu

fönnen.

9(ne§ frud)tete nid)t§; mein SSater beftanb auf feinem eifernen

SBillen unb brot)te, menn id) ha^^ @t)mnafium »erließe, mid^ im

©tabtgefängniö einfperren gu laffen; auf alle meine ßlagen
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ertjielt id) bie Slnttuort: „perfer et obdura." 3Sergeben§ überlief

itf) ben Prälaten mit 33itten um 5lbl)ilfe; einige Wale be!om

^. ©obfrieb ^ßormürfe, allein ha§ ^If nichts, unb om @nbe

rtjurbe jener, burc^ bie bomaligen ö!onomifd)en 3Sert)äItniffe

be§ MofterS o{)nebie§ fel^r be[d^äftigt unb mi^geftimmt, meiner

klagen mübe unb üerttjie§ mid) §ur ©ebulb. 9Ji(i)t befferen

Srfolg l)atten meine beSfdlfigen SSitten um SSermenbung bei

benienigen meiner ^rofefforen, ttjeldje mir gemogen föaren.

Um ben ^öd)ften @rab foId)er 9!Jli^t)anbIungen I^erbeiju^

füt)ren unb it)nen §ubem einen Stnftrid) üon ®ered)tig!eit §u

geben, mu^te mir nod) foIgenbe§ Unglüd tüiberfal)ren. 6§ mar

on einem Sonntage unb gerabe ^irme^ im ©töbtdien, "öa fiatten

einige üon ben reichen (Stubenten in großer 3of)I ben (Sntfd)Iu^

gefönt, tjeimüd) in ha^ öom tlofter !oum 40 Schritte meit ent=

fernte 2Sirt§^au§ gu get)en, mo S^angmufi! geilten mürbe unb

e§ übrigens giemlid) friöol f)erging. 9^un [tauben aber ber 33e=

fud) einesi 2ßirt§^auje§, boIIenbS eine§ fo Iieberlid)en mie bieje§,

S3ranntmeintrin!en, 2oba!raud)en unb ber Umgang mit kirnen

aB bie i)öd)ften Sßerbred)en aufgezeichnet, beren fi(^ ein ©c^üIer

fd)ulbig mad)en !onnte. ^d) fo^ an biefem Sage bei äBaffer unb

S3rot in einer 9Jianfarb[tube eingefperrt, au§ beren genfter man

ben gangen ©arten, ben freien Sangpla^ überbliden unb burd^

bie offenen genfter faft in bie meiften ©tuben be§ 2Birt§i)aufe§

fe^en fonnte. (Sd)on nad)mittag§ nod) ber SSef^er ging e§ \)a

gar ^od^ f)er, unb balb barouf erfd^einen beinalje an fedigig ®Qm=

nofiaften auf ber Zan^hatfn, meiftenS giemlid) ermad)fene ^ri=

maner. ^Infänglict) taten fie etma§ fd)üd)tern, balb aber be=

gönnen fie SSein, 33ranntmein ju trinfen, Sobo! gu roudien,

äu taugen, torten gu fpielen unb enblid) gar im 9ftaufd) mit

a)iögben unb fonftigem feilen ©efinbel ouf beftiolifc^e Sßeife fic^

obgugeben. 3«^^!^ entftonb eine (Sdjlägerei, e§ mürbe bunfel

unb id) fonnte nid)t§ meiter uuterfd}eiben.
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^e^t tarn ber @efängni§tt)ärter, brocfite mir meine Kollation

unb erääf)Ite mir, baf3 Joeben einige (Stubenten mit blutigen

S^iofen im Softer eingesogen jeien. Dt)ne 9trgtt)o^n ergä^Ite

ic^ if)m, iüa§ iä) bi§t)er gejefjen unb nannte bie 9Jamen ber=

jenigen, beren ^Betragen mir be[onber§ oufgefdlen. (Sr bet)ielt

bieg ni(f)t bei fiel), unb fo toaxh id) am folgenben ^ßormittag oor

haS' (ScE)uIgeri(i)t geloben unb ^ier unter Slnbro^ung fe^r t)arter

Strafe aufgeforbert, alleS genou §u er§öf)Ien, ma§ id) geftern

gejet)en, xinb bie ^JJamen ber ©cfjiübigen angngeben. 2)ie§ tat

ic^ ot)ne (Sd^eu. 9Jteine 5Iu§jagen ftimmten boIHommen mit

ollen übrigen überein, unb nun gab e§ eine ejemplorifdie @je=

fution. 9Jie^rere ber Seilne^mer mürben fogleid) cum infamia

relegiert unb olle übrigen mit 9h:tenftrei^en geäüd)tigt. Worunter

befanben fic^ nomentlidE) bie brei ©ebrüber üon SSürti) unb i^r

ßouftn üon Rtppd ou§ SBten, bie man bieSmoI megen be§

öffentlicEien «SfanboIS nic^t berj(i)onen fonnte.

2)a§ mir biefe, jomie i'^r Dn!el, ber ^rofeffor ber 3ßici)en==

fun[t, für meine Dffen:^eräig!eit eben nic^t 2)an! mußten, lö^t

fid) beuten. $8on ^epptl, ber !ü!)nfte unter it)nen, ein fred)er,

inbolenter, bobei abgemergelter SSube o^m S^oft unb ©oft,

übernahm e§, bie 9fiad)e an mir gu oongielien. 2)agu mä'^lte er

ben nöd)ftfoIgenben (Sonntog. SSötjrenb irf) mittogS über ben

^rölatur|)la| nod) bem allgemeinen ©^eifefoole jum offen ging,

lief er fjinter mir t)er unb rief mir bie örgften (5c^impf= unb (S;pott==

nomen gu; bo id) molf)I mer!te, boB er e§ borouf abgefet)en,

bofe icE) mic^ in eine ©c^Iögerei einloffen folle unb id) bonn in

febem f^alte t)orte ©träfe §u ermorten l^obe, fo lie^ id) tl^n fd)imp-

fen unb ging ru'^ig meiner SBege; enblid^ nonnte er mid) einen

üerräterifd)en ©d)ur!en unb eine feige 2Jiemme unb morf gu^

gleid) mit einem ©tein nod) mir, ber mid) im 9tüden trof; bo

monbte id) mid) um unb oerroomte it)n folt; mit frechem Sro^

trot er bid)t öor mid) i)in; id) I)ätte, menn id^ gemollt, \>a§' ^or=
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äi^an^ü^j|)d)en gu SSrei berarbeiten fönnen, allein iä) fdjeute

[einen £)n!el, btSi^alh irartete idj, bi§ ein S^'^%^ gefommen,

um flogen ju fönnen. ^e^t ftö^t er mid) bor bie $8ru[l, bie (Ddle

überläuft mir unb id) bin eben SBiHenS, it)n beim Seib gu faffen

unb in einen nic£)t fernen, f(i)mu|igen ©nten^ful)! gu fd)Ieubem,

al§ er mit ber ^ant weit auS'fioIt unb mir einen @(i)Iag in§ ®e=

fid)t berfe^en will; irf) büde mi(ä) fd)nen, er berfep mitf), berliert

ba§ ®Ieid)getüi(f)t unb fällt bornüber gerabe mit ber ^lafe gegen

einen f^^i^en ©tein, fo ha^ fie i)eftig blutet, ^n begann er

f)eftig ju fd)reien unb nannte mic^ oI§ ben Säter; man glaubte

ii)m, mir nid)t unb i(f) trurbe ju einer namt)aften 3ü(i)tigung

berurteUt. S)ie§ toar ein gefunbene§ f^reffen für meinen ^eini==

ger P. ©obfrieb. ^e^t glaubte er ha^ 9fte(i)t ju t^ahen, mirf) gu

quälen; früt)er nannte er mid£) einen nid)t§nu|igen, berftodten

@c£)lingel, ie|t aber einen teuflifd^en S5öfetüid)t. ^d) t)atte jenem

berrud)ten S3uben ffiadjt gefd)troren unb biele ^^a'Ejre fpöter

^otte id) '£)öd)ft pfältig @elegent)eit, fie auf eine eüatante unb

babei bod) gered)te SSeife au§pfüt)ren, tuie id) e§ an geeig=

neter ©teile nod) ergätilen werbe.

SSon Sag ju Sag würbe P. ©obfrieb graufamer gegen

mid); fo oft bie 0affe anfing, t}ie§ e§ „ad Judicium", i)a§ t)ie^

fobiel al§: ^rimer ^erbor, auf bie 33an! gelegt unb gefd)Iagen.

Slm @nbe würbe bieg fo arg, ba^ felbft meine größten geinbe

SJlitleib mit mir t)atten unb ber Dfenl)ei§er, ber gewöl)nlid)

foId)e ©jefutionen boüäog, fid) weigerte, mid) §u fd)Iagen; beg=

f)alb übernat)m ber würbige ^ater biefen ©ienft felbft.

SSon ollen S!Jienfd)en berloffen, ber SSillfür eine§ foId)en

(Sd)eufal§ |jreiggegeben, in ber '^öd)ften SSergweiflung, !am id)

eine§ ?Jad)mittag§ au§ ber S?*Iaffe unb foufte mir ^o^jier, welches

in ein SSIott SJlaluIotur gejoidelt würbe, ^^n meiner (Stube on^

gelangt, bor Sut unb @d)mer3 meiner ©innc faum mäd)tig,

warf id) med)onifd) meinen S3tid auf ha^ gebrudte 9!)?a!ulatur=
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33Iatt unb Ia§ beiläufig foIgenbe§: „©elbftüerteibigung unb 9lot=

tütiii !onn nt(i)t al§ SSerbrec^en angefet)en roerben, felbft bann

nic^t, wenn ber angreifenbe Seil burd) foId)e 9totii»et)r ba§ ßeben

üerlieren follte, üorauggefe|t, bn^ bem eingegriffenen !ein an=

bere§ 9JlitteI übrig blieb, fid) gu retten unb er feine anberroeitigen

3KitteI benu^en !onnte, um fic^ §u faubieren." 2)iefe wenigen

SBorte fu'^ren wie ein $81i^ burd) meine ©elee, unb in wenigen

SJiinuten war mein ^lon gefaxt, ^d) rnfonierte fo: l)ot bid) bie

gange SBelt berloffen unb will bir fein 9Red)t gugeftetien, fo mu^t

bu bid) auf bid) felbft berlaffen, bir felbft I)elfen; bie§ ift %)U

wei)r; ftraft bid) bafür ta^ @efe^, fo fann bie (Strafe unmöglich

fc^limmer fein, al§ beine bis'^erigen Seiben, \a ber 5lob ift fürger

al§ biefe§ langfame ßutobequälen; münbig bift bu nid)t, folglich

fonnft bu nac^ ben (Staot§gefe|en nid)t §um Sobe oerurteilt

werben.

^n meinem Sßaterlanbe ift e§ (Sitte, ha^ man ein S3efted,

ha§> ein bold)förmige§ ^üleffer nebft ©abel entf)ält, im red)ten

Stiefel trägt; aud) id) I)otte ein fold)e§. Slm anberen SJ^orgen

fd)liff ic^ mein äReffer fo fd)arf ate mögüd), mit bem feften SSor-

fa|: bem fetten Pfaffen, fobalb er mid) wieber in ber klaffe

mifet)anbeln wollte, ba§felbe in ben (Spedwanft gu flogen, möchte

barauö erfolgen, tüa§ ha wollte. %üx feben möglid)en %all

f)atte id) gegenüber meinem ^reunb SDlabatfd) einige Sßinfe

fallen laffen; ob biefer etwa§ baoon ben Pfaffen eräät)lte,

•mas, t)öd)ft wa^rfc^einlid) ift, wei^ id) nid)t. Qn meiner glängenben

9f?ationaltrad)t fam id^ pr klaffe, meine SBoffe im (Stiefel,

tro^ig, fül}n unb entfd)loffen, meinen 58orfo| auSgufü'^ren.

(Statt ba^ id) mid) wie fonft au§ (Sd)eu in ben :^interften

$8änfen ü erbarg, na:^m id) bie§mol ben glügelpla^ ber erften

58anf, gerabe bic^t oor bem tat:^eber ein. 3" aller ©d)üler

(grftaunen trat bieSmal P. ©obfrieb ol)ne ©eräufd) unb ängftlid)

um fid) l^erumblidenb in bie ßlaffe ein, unb al§ er mid) gewaf)rte,
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fe|te er firf) fcEjnell in feinen to[ten. ^n meinem ®efid)te motf)te

er bie Siefignation eine§ SSergmeifelten lefen, boS feinige brüdtc

feige £obegfur(i)t an§. ©ein gan§e§ SBefen voax deränbert.

äReine SJlitfc^üIer erftaunten nid)t tüenig, ta^ er an biefem Sage

fo fanft unb na(i)fid)t§t)o!I tüor, nocC) mef)r aber barüber, bo^ er

mid) nid)t aufrief. Slt§ nun bie Sßorlefung ju (Snbe war, befal)!

©obfrieb, alle 6d)üler follten bie tiaffe berloffen, it)a§ ^öci)ft

fonberbar auffiel, ba er bod) fonft al§ erfter ^ur 2üre f)erou§=

ging; er blieb in feinem gef(i)Ioffenen haften fi^en unb befat)!

mir gu bleiben; meinem f^reunb S!}Jabotf(i) einen bebeutung§=

bellen SBin! gebenb, blieb id), unb al§ olle Schüler ben ©aal

berlaffen tjatten, ftellte id) mid) bor bie Stüre, bem Äat^eber

gerabe gegenüber, toeil id) argtüotjnte, man mürbe mid) über=

fallen, entwaffnen unb bann mi^t)anbeln; id) mar feft entfc^Ioffen,

jeben ber mid) faffen trollte, fogleid) nieberäufto^en. (£§ !am aber

onber§. Äaum maren wir allein, fo begann P. ©obfrieb mit

fanfter ©timme unb gütiger SKiene:

2Ba§ t)oft bu nur bor, lieber SSetter, unb tüa§ fel)lt bir, ha^

bu :^eute fo ernft^oft au§fiet)ft?

^d) : ^a§ will id) ^^nen furj fogen. ®a mid) alle 9}lenfd)en

berlaffen unb niemanb mid) gegen ^t)re S^ronnei unb Wli^-

i)anblungen, bie id) nid)t berfd)ulbet, fd)ü^en will, fo mu^ id)

mir felbft Sfted^t fd)affen unb mid^ berteibigen; ©ie finb gwar

mein Se^rer unb Sßorgefe^ter, allein ©ie t)aben mid) bi§t)er

fd)Iimmer wie einen §unb mi§"^anbelt, unb ^I)nen fte^t gwar

bü^ 9fied)t gu, ben ©d)ulbigen gwedmä^ig §u beftrafen, !eine§=

wegg aber einen tnaben §um 5lrüppel gu fc^Iagen ober fc^tagen

§u loffen — unb fomit erüäre id^ St)nen, boB, bo id) mir nic^t

anberg ju l)elfen wu^te, Weber meine Sllogen nod) ^Bitten frud)=

teten, unb id) feine Siettung fal), auf anbere äöeife au§ ^^ren

flauen §u fommen, id) feft entfd)Ioffen war, lf)eute, wofern

©ie nur eine äRiene mad)ten, mid) in ber gewot)nten SSeife gu
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mi^f)anbeln, ^^nen biefe§ 9Jlefjer in ben 58aurf) gu ftofeen. — Unb

bamit ri^ ic^ mein 2Jieffer au§ ber (Srf)eibe.

(Sr: ©ei bocf) nid)t toH unb bebenfe tt)ot)I, tüoä bu tuft;

iüenn icf) bie (Sad)e anzeige, !omm[t bu tüenig[ten§ in§ 3ii<^t^öu§

!

^tf): SSorau§gefe|t, halji ©ie nod) lebenbig t)ier öon ber ©teile

fommen; toll, ra[enb tjaben ©ie mid) genta(i)t, unb ju beben!en

{)obe id) ni(^t§ ntet)r, oI§ mir felbfi 9fiecf)t gu fii)affen, guerft ©ie,

bann mici) felb[t gu treffen; unb im f(f)Iimmften %aUe bin id) ja

im 3ii^t^Qityß fiel glücEIidier, al§ unter ben Rauben eine§

foI(^en §en!er§fne(^te§, tüie ©ie finb; bann tüirb e§ mir aud^

freifte^en, bor meinen 9lid)tem bie llrfacf)en anzugeben, geföiffe

nä(f)tli(j^e ^omenaben unb 9Jlonbfc£)einportien im ©arten ufto.,

ttjelc^e ©ie ju foId)em Sßerfat)ren gegen mitf) beronlafet t)aben!

S3i§^er fjahe id) füll gefd)tüiegen, ie|t ober tüill id) fpred)en!

@r: ^d) eriüürge bid), menn bu nod) ein 2Bort in ber Slrt

fprid)ft; tuei^t bu aud), ha^ id) beine relegatio cum infamia be^

irir!en !ann?

^d): §oIe ©ie ber Seufel famt S^rer JRelegotion! SBer mir

ha^ SReffer an bie ©urgel fe^t, ber mu^ aud) ertoarten, ba^ id)

it)m ben §al§ abfd)neibe (böt)mifd)e§ ©prid)trort); tun ©ie,

tt)o§ 3'£)nen beliebt; mir ift am Seben nid)t§ me'^r gelegen; fobalb

©ie aber nur StJliene mad)en, mid) tnieber ouf bie frühere Sßeife

gu miB'£)anbeIn, h)ill id) bem Äonfilio ©äd)eld)en ergä'^Ien, bie

^{)nen tüoI)I betrugt, aber nid)t fe^r erfreulid) fein bürften.

©r: f^ür bieSmal mill id) bir oer

3d^: SBa§? beräeif)en? ©ie? 2)an!en ©ie @ott unb bem

^ufall, i)a'^ ©ie nod) leben!

Sr: Sege bein aJleffer auf biefen Sifd)!

^d): a)iit nid)ten; id) bin ein ungarifd)er (Sbelmann, ber

gel)t nie of)ne Sßoffen; einen ©öbel I)abe id) nid)t, barum be=

roaffnete id) mid) fo gut id) !onnte, unb fomit roünfd)e id) ^t)nen

gute 9}lat)Iäeit unb bitte oUe§ mof)l gu bebenfen!
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@r: @tf)er biä) äum Seufel!

3d): D, ber t)at on ©ie näf)ere ^nf|)rüd)e! —
Unb bamit trollte id) micE) fort, nid)t roenig [tol^ barauf,

hen SSarboren fo obgefcEiredt gu ^oben; in biefem [ü^en Saumel

bad)te id) aucf) gar nid)t an bie möglichen folgen; allein glüd»

üd^ertueife erfolgte nid)t§; bie ^3aar SSorte über ba§ Äonfilium

I)atten tüunberbar geniirft unb §errn ©obfrieb bo§ sigillum

confessionis aufgebrüdt. 2lu|er meinem greunbe SJiabatfd) er=

fu^r niemanb ettt)o§ öon ber @efd)id)te. S)iejer geftanb mir nun,

ta^ er it)n üor ber itim bebor[te~^enben ®efa{)r geiuarnt f^abe.

Sllle meine SÜRitfdiüIer brannten öor Sfieugierbe unb beftürmten

mid), um gu erfaljren, trag id) mit ©obfrieb allein berl)anbelt

!^obe; ftatt aller 2Intmort Iad)te id) red)t ^erglid); bo§ !onnten

fie nii^t begreifen unb mad)ten aller^anb ©loffen barüber;

TU3(^ mei)x erftaunten fie ober in ber ^olge.

Sßon biefem Sage an änberte ©obfrieb fein gan§e§ S3e=

nel)men gegen mid); er tat, al§ tüäre id) gar nid)t ha, f^rad) nid)t

mit mir, überfprang mid) beim ©jaminieren, meine fd)riftlid)en

2lu§arbeitungen mürben nid)t burd)gelefen unb unberüdfid)tigt

auf bie Seite gelegt. 9tötfelt)aft blieb e§ mir aber, ba^ ©obfrieb

über iene (Sgene nid)t§ an meinen SSater berid)tete. ©o berftrid)

bie 3eit bi§ etma ad)t Sage üor bem großen ©jamen, al§ mit

einem SlJiale ber f^ürft (£räbifd)of unb 2)iö§efan öon Dlmü^ im

Softer erfc^ien. S3ei ben tloftergeiftlidjen (ba§ fonnte man beut=

lid) fel)en) berurfad)te fein unbermutete§ (grfd)einen einen pa^

nifd)en ©d)red; bie§ wußten hjir @d)üler un§ nid)t §u erllären.

^d) al^nte nur etma§, tüa§ aud) mirflid) ftattfanb.

@d)on am nämlid)en Sage mürbe ein geheimes Ä'onfilium

geljolten. Wan mun!elte berfd)iebene§. 2lm anberen Sage lie^

mid) unfer ^rälat ju fic^ rufen, f^rad) mid) gütig an unb öer=

langte, ba^ id) il)m alle§ erääl)len follte, ma§ id) über bie Sm=

morolität ber P. P. eated)eta, Sofe|)t), §errfd)aft§bern)alter,
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KirinuS, ©obfrieb unb meinet auggetretenen ^etter§ 9leid)

rüiffe. ^(f) würbe feljr berlegen; bocE) bie gutmütige SBeife,

womit mtd) mein gütiger SSo't)Itäter anfl^racE), mac£)te mir äRut,

unb ic£) ergätilte nun ber 9f{eit)e nad) die ©canbaloja, bie id)

föu^te, mit ben gering[ten Umftänben, unb berfd)tt)ieg felbft

meinen Sluftritt mit bem ^. ©obfrieb nid^t. 21B nun ber föürbige

SKann alle bie ©d)önblid)!eiten ber ÄIoftergei[lIid)en f)örte,

fd)Iug er bie §önbe jufommen; Sränen [tanben il)m in ben

Slugen, er bebedte mit einem 2ud)e ba§ @efid)t unb ging einige

Slugenblide lang langfom unb fditronlenb im Bi^^wter 'tjerum.

^onn ttjonbte er fid) rafd) gegen mid) unb fragte, warum id)

if)m nic^t fd)on frü^^er biefe (3od)en entbedt ^abe? ^d) erwiberte:

„Slu§ gurdjt bor Sßerfolgung burd) meine Se'tjrer, unb größten«

teiß aud), weil (Seine ®naben in ber legten 3ßit meinen klagen

fein geneigtes &ei)öx fd)en!en wollten." ^laä^ einigem 9lac^=

benfen f:prad) er: „®u wirft biefen SSormittag bor bem ^onfilium

©r. ®rjbif(^öflid)en ©naben über jene ©egenftönbe ouSfagen

muffen."

9Kein ©d)red über biefe äöorte war nid)t gering; wie

follte id) mid) babei benet)men, oI)ne gegen jemanb an^ufto^en

ober mein ©ewiffen gu beriefen? Steinen eblen ^rälaten motzte

id) nid)t !rän!en, aber lügen aud) nid)t; benn ha bereits befannt

wor, ba^ id) um foId)e SÜIotria wu^te (wal^rfd)einlid) i)atte mein

Sßetter 9teid) barüber bem (grjbifd^ofe S5erid)t obgeftattet), fo

mu^te ic^, wenn id) etwa§ berfc^wieg, @efa'E)r laufen, felbft in

SBiberf^rüd)e unb fobann in Strafe §u geraten; jubem war ha^

gro^e ©jamen unb bieSmal mein 2lbiturienten=@jamen bor ber

Stüre unb id) t)atte, wenn id) bie SSa^rt)eit fagte, bon met)reren

meiner ^rofefforen alles ju befürchten. S)arum frug id), etwaS

üeinlaut, woS id) fogen folle, wenn id) bor bem tonfiüum be=

fragt würbe. S)er eble SJlann \dt) mid^ feft on, f)ob bann ben S3Iid

nad) oben, wanbte jid) gefenften §oupteS gur ©eite unb fagte
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mit einiger Slnftrengung: „Sue red)t unb fdieue niemanb" unb

bann fdinell firf) nad) mir umiüenbenb mit fefter ©timme:

„SpricE) bie 3Bat)r"^eit !" 2)omit toinlte er mir p geiien.

2luf meiner (Stube angelangt, erjä^jlte mir greunb 5Db=

batfd^, bo§ tüät)renb meiner 5tbttjefen'^eit bie ^atre§ ©irilluä

unb Sofe|)'^ noc^ mir gefd)irft Ijätten, ^ater ©obfrieb fogar

gtüeimal unb (£f)ren=9^annt) aud) ta getoefen [ei, um micf) gu

f^^recEjen. ^d) fonnte mir Ieid)t benfen, tDa§ fie tüoHten; allein

mir l^allten fortlüä'^renb bie SBorte: „©^^rid^ bie Sßa'^r^eit!" in

ben Dljren unb fomit fd)Iofe id) mid) mit äJiabatfd^ in meine

©tube ein, um ha§ f^emere abptoarten. $8alb barauf !am

©obfrieb felbft, ^od)te getualtig an bie Sure; tüir öer^ielten un§

ftill, er fluchte unb tobte, enblid) ging er fort. Um 10 U:^r !am

ber Rebell in Begleitung eine§ eräbi[d)öflid)en Äaplan§ unb

poä^te; afö id) feine (Stimme oema^m, öffnete id) bie Sure.

Se^terer gebot mir, im S^amen (Sr. ergbifd^öflidien ©naben i^m

äu folgen unb mit feinem SlJienfdien ein SBort ^u f|5red)en, nod)

mid) burd) ßett^^n p öerftönbigen bei fel^r 'parier ©träfe, ^d)

gei)ord)te augenblidüd).

^m ^lofter '^errfdjte eine eigentümlid)e ©tille unb 5ängftüd)=

feit, alleg lief gegen einanber, äifd)elte, faf) fid) ängfllii^ um,

aB traue einer ttm anberen nid)t. ©in bunter ^rme§od)§ f)ätte

fein grö|ere§ 2luffef)en unb met)r S^Jeugierbe ertoeden fönnen,

al§ id^ gtüifc^en meinen gtüei Söegleitern; toir gingen über ben

Älofter^Ia^, bann burd) einige ©tuben, morin fic^ Äloftergeift^

Iid)e, barunter aud) alle meine f^einbe, tt)eld)e fet)r berlegen au§=

fallen, befanben. ©nblid) gelangten tuir in bog Kabinett be§

®räbifd)of§, bor treld)em girei |)atfd)iere 2Bad)e l^ielten. SJiir

flo^fte nid)t wenig ta§> ^erg. S)er ®räbifd)of, ein fd)öner würbe=

ooller SKann, au§ beffen Iebf)aften ®efid)t§§ügen ^ergenSgüte

gepart mit ($mft Ieud)tete, fa§ f)inter einem runben 2;ifd)e,

i'^m gur ©eite ber ^rälat unb ber S3ei'^bifd)of, an gtoei
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@eitentijd)en fa^en ein roeltüc^er unb ein geiftücf)er erjbifdiöf^.

lidier ©efretät, eine 9Jienge Elften üor ficE); auf einem fleinen

Slltar [lanb gttjifcfien gwei brennenben Si(i)tern ein ^ugifij.

SngfllicE) gittemb üe^ idj mirf) üor bem ©räbif(f)of ouf ein ^ie

nieber; er erteilte mir bie S3enebi!tion, befot)! mir, aufgufte'^en,

unb fud)te mir burrf) gütige SBorte SERut eingufprecEien; bieg

richtete micE) wieber empor. S)a§ feierlicEje, tribunalartige 9ln==

je'^en be§ ©anjen mad)te einen eigentümlicf)en, frf)auerli(i)en,

impofanten ©inbrud ouf mid). 5ßad)bem mid) ber ©rgbifdiof

emftlid) ermalint, im Slngefic^te be§ '^eiligen Sru§ifije§ auf bie

fragen, bie mir borgelegt mürben, föa'^r unb oI)ne allen Sflüd^alt

mit S8eftimmtl)eit gu anttüorten, rebete mid) ber eine ©efretär an.

^lad) einigen allgemeinen ^^ragen ging er m§> (Spezielle

über, ftellte aber bie ^^ragen fo jpi| unb, njie id) glaube, abfid)t=

lid) jo rt)apfobifd), ha'iß iä) beftimmt antirorten mufete unb in

2Biberf|3rüd)e l^ätte geraten muffen, tüenn mir nid)t ba§ ®ebäd)t==

ni§ be§ Satbeftanbeg, felbft mit ben geringften S'Jebenumftänben,

treu geblieben toäre. SBirflid) betraf bie Unterfud)ung bie ®egen=

ftänbe, auf ujelc^e mid) ber ^rälat, unb bie§ gu meinem ©lud,

borbereitet l^atte; benn tt)äre bie§ nid)t gefd)e'^en, ttJürbe id)

geioi^ in grofee SSerlegen^^eit geraten fein. Slllmä^Iid) berfd)tDanb

meine Sngftlic^feit, unb id) antwortete freimütig. Wle^ tourbe

fogleid) protofolliert. S3ei @rtt)ät)nung ber :päberaftifd)en Su!u=

brationen bes P. ßated)eta überwog eine gümenbe @d)amröte

aller Stntli^. (gnblid) würben mir SSriefe borge^eigt, einige waren

mit 9Jiüd), onbere mit ft)mpatl^etifd)er Sinte gefd)rieben; id)

erfonnte barin unter anberen bie §anbfd)riften bon ^. ©obfrieb,

©irillug, Sßetter 9fieid) unb S^ngfer Scannt); lefen burfte id) fie

aber nid)t. ^e^t würbe mir ba§ ^rotofoll borgelefen, i)a§ id)

unterfd)reiben mu^te, unb nad)bem id) über mein 9{ttentat auf

P. ©obfrieb einen tüd^tigen SSerwei§ befommen unb ouf ba§

^ugifij berf:pred)en muffen, bon ollem, wo§ ^ier gefd)e:^en unb
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\va§> id) ou§gefagt ober fonft nod) in bieder |)inftd)t rtjü^te, i)a^

flrengfte ©tillfdiiueigen §u beobadjten, befa"^l man mir abju^

treten. S)ieje§ l)umane 58enet)men mad)te mir Wut, nod) eine

SSitte §u tüagen: mid) bei bem beborftet)enben Slbiturienten*

©jamen gegen bie fe'^r n)a'()rfd)einlid)en ©"Juanen ber angeyd)ul=

bigten Se'^rer in (Sd)U| gu nel^men; nad)bem mir ber ©rgbifdiof

öerf|)rod)en, id) fönne unbeforgt fein, er mürbe felbft gugegen

fein unb mid) nötigenfalls felbft ejominieren, entfernte id) mid)

mit einer ^iebeugung.

^m gtüeiten 58or§immer ftonb fd)on ^armt) mit if)rer SfJlutter

mit einer fet)r üäglic^en Slrmenfünbermiene. gaft ben gangen

Sag über bouerte bie Unterfud)ung. ^rei Sage lang njoren bie

Maffen gefc^Ioffen. Überall ^errfd)te ein 3uftanb bon ^ngfllid)^

feit, ©ponnung unb ©rtnartung; ollein man erfut)r nid)t§, tt)a§

im ^onfilium öert)onbeIt Sorben. 2lm öierten Soge brad) enblid)

ber @d)recEen Io§. ^er P. ßoted^eto war berfd)h)unben (nie :^at

man toieber ettt)a§ öon it)m erfat)ren); ber ®t)mnafiaft Stempel

mürbe cum infamia burd) ben Dfentjeiger au§ bem Softer ge=

ftäupt unb relegiert, 16 anbere ®t)mnafiaften mürben simpliciter

entlaffen; 9^onnt) famt i^rer fauberen SSJiutter fd)impfttd) fort=

gejagt unb bann bem @erid)te übergeben; ber ^rior abgefegt;

ber ^ater ^ofep'^uS al§ Kaplan nac^ Smim berfe^t; bie P. P.

eirilluS unb ©obfrieb belamen notorifd^ ^Iaufur=9lrreft unb burf-

ten nur §ur tiaffe unb in§ g?efe!torium get)en; bie Maufur mürbe

fet)r berfd)ärft, mel^reren ®eiftlid)en ta^ äReffelefen unterfogt unb

ein ersbifd)öflid)er tommifforiug al§ @je!utor angeftellt, o^ne

beffen ßuftimmung fein ©d)üler mel^r förperlid) geftroft merben

burfte, unb ber täglid) bie hoffen gu infpigieren t)atte. ^d) gefte'^e

offen'f)er5ig, ba^ mid) biefe (5)efd)id)te, gu beren (5ntt)ünung id) fo

mefentlid) beitrug, nid)t menig freute: meine ärgftengeinbe maren

niebergefd)mettert unb id) fonnte mieber frei atmen; bod) feft

naf)m id) mir bor, nad) boIlenbetemiSEamen nie mieber ein Älofter
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gu betreten. 3Ba§ übrigen§ in ben ^enetrden be§ tIo[ter§ je^t

nod) üorfiel— getüife fanben nod) mand)e (Strafen [tatt— tuurbe

nid^t befannt, obgleid) man firf) bieleg barüber in§ Üiji rounte.

Stuf au§brüdnirf)en 33efe'f)I be§ ^röloten befud)te id) bie

Maffe be§ P. ©obfrteb md)t mel^r; meine anberen Seljrer tuaren

mir getüogen.

S)a§ (Sjamen fanb enbüd) ftatt; mein SSater war, o:^ne 'oa'^

id) e§ h)U^te, zugegen; icE) tpurbe fdiarf t)ergenommen, felbft ber

©rgbifdiof rid^tete met)rere berfängli(i)e i^ragen über ^pofoptjie

unb 9JJeta:p'^t)ft! an micf); id) beflanb meine Prüfung glüdliti)

unb erl^ielt ein borjüglid) gute§ ^^i^ff"^^^- ^fJacf) beenbigten ^rü=

fungen ipurben alle ©cEjüIer §ufammengerufen, unb e§ würbe

un§ nun burd) ben ^röfe§ berfiinbet, ha'^ infolge ber auSge^»

brod)enen ^eg§unrul)en ba§ ©tjmnafium bon nun on aufge*

f)oben fei, ha^ ober biejenigen Slbiturienten, welche ad philo-

sophiam (in ba§ ©eminar gu ^rag) über^ugetien gebäd)ten,

um nad) breijöi)rigem ^rfu§ im ^lofter al§ Sfiobigen einzutreten,

fid) melben follten. ^d) iuurbe barüber befragt unb erüärte runb

l^erauS meinen 9(bfd)eu bor bem geiftlid^en (Staube, worüber

mein SBoter nid)t wenig in ^oxn geriet. Slber ber ^eg änberte

lüie immer aud) I)ier alleS; felbft bie Seminariften in ^rag

mußten ein 9JliIitärforp§ bilben, i)a§ ©timnafium war per fas

vel nefas {ha^ will id^ nid)t unterfud)en) aufgelf)oben, unb fo

I)atte mein SSater feinen ©runb, mid) mit beiben länger gu

quölen.

•^Bieter 5U Äaufc.

2Bie ic^ ein ^»eEenineifter würbe. — 9l(lerlei elettrifd^e Äunftftüde. —
aReine ajlaltünfte. — (Sin tolles aSanbgemälbe. — 3)ie 2tufiia^me

meines ffunftroetleä. — Qä) Bemale Slräneiglöfer unb werbe SSor«

bierle^rling, fd^IicBlit^ felbärätlic^er ?groIti!ont.

5JJod) fe^t !ann id) mid) be§ Sad)en§ nid)t erwel)ren, wenn

id) mid) in meine bamalige Sage unb mein $8ert)öltni§ gegen
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meine Sanb§Ieute §urücEben!e. ^d) [tonb bei i'^nen in foIcf)em

9?ufe, ha'^ id) am (Snbe föirfüd) glauben ntu^te, id) fei ein ^er=

föntfjen bon einiger S3ebeutung; iä) wax, fo t)ie^ e§, ein ej^ellenter

SKaler, bortreffIid)er 9)lufi!er, (Sänger, Sänger, tt)ag"£)alfiger

3f{eiter, ber be[le (3ci)ttJintmer ot)nebie§, gubem f)ocf)geIe'£)rt; id)

tüu^te bielel, tooS anbere !oum at)nten unb tvai batier — ein

§ejenmei[ler.

S)a§ ging folgenberma^en gu: 33ei ber 2tuf{)eBung be§

®t)mnajium§ p 9^eureufd) tüurben eine aJlenge Utenfiüen öffent-

lich öerfteigert; mein SSoter beauftragte mid), aud) Ijingugetjen

unb ein l)albe§ S)u|enb !)übfd)e @tü~^Ie §u erfteigern. ^d) fuf)r

bemnad) mit einem ätoeif^iännigen Seitertoagen t)in. @§ tourbe

allertjanb berlauft, nur feine fd)önen (Stüt)Ie. ^n ber 3lbfid)t,

mir einige ^eif^^ungen ober 2)lalergeräte gu laufen, t)atte id)

einen Seil be§ burd) mein ^tedfen ertüorbenen ®elbe§ gu mir

geftedt. ©nblid) »urbe aud) eine gro^e Sßan 3Jiarum'fd)e ©leftri-

fiermafd)ine fomt ^ube'fjör unb nod) mef)reren |)t)t)fi!alifd)en unb

o^3tifd)en ^nftrumenten auggeboten. Slu^er einem (Sd)ad)er-

jiuben, ber nur ha^ biete Äu|)fern)er! im 3luge t)otte, tüollte nie=

manb ouf ba§ !uriofe ©erüm^jel bieten, tneil fein ^Dieufd) iDU^te,

it)o§ er bamit anfangen follte. SJiir t)ü^fte haS^ ^erg bor ®Iüd=

fetigfeit, ha^ mir bie 33ruft t)ätte §erf|:)ringen mögen, ©ine

@teftrifiermafd)ine at§ Eigentum gu befi^en, ba§ toar meiner

füMten SSünfdie t)öc^fte§ Biet! ^ä) bot; alleS Iad)te mid) au§;

ber ^ube fd)nitt ein faureS @efid)t unb überbot; ic^ bot noc^moB

biet t)öt)er, unb mein mar bie gange S3efd)erung. Stte in meinem

2^b^n ^atte id) eine größere greube! ^d) Iad)te, meinte unb

iaud)äte abmed)felnb unb bad)te an nid)tg anbereg al§ an meinen

(Sc^a^, ga^Ite 16 ©ulben, |3adte alteS forgfältig ein unb begab

mid) iubetnb auf ben §eimmeg. ®er SÖJagen mor "^od) mit bem

©eräte angefüllt. @§ beftanb au§ einer SegöUigen @d)eiben=

mafd)ine famt bem ©eftelle, eleftrifd)em Sifd), großem SfoIier=
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fdiemel, gtüei 8 gufe langen htpfemen ^onbuftoren, 24 Seibner

glQfrf)en in giuci ^Batterien, einer äRenge üon nieffingnen 3^)^ift=

htm, Äugeln, ©ntinbern, ©langen, 33Ii|fd)ei6en, ®onnerma=

f(i)ine, %e\e\top, 35renn= unb §o'^If:piegeI, Camera obscura,

Suftpumpe, ^ri§men unb einer SJJenge üeinerer ^nftrumente.

Qu §aufe angelangt, renne id) wie befeffen, toötirenb ber

SSagen bor ber S^üre 1)011, ouf meinen Sßater gu unb :plaubere

in ber ©eligfeit meine§ ^ergenS foI(i)e§ 3^"9 öon &IM burcf)-

einanber, ba^ er gar nic^t tpei^, tua§ er benfen foll. Slber lüer

t)ermöcl)le feine ®efid)l§§üge §u malen, al§ er an§ gen[ter Irot

unb bo§ fonberbore 3eug auf bem SBagen aufge:^äuft fat) ! ©prad)=

Io§ fol) er I)in, al§ Iraue er feinen 9lugen nic^l; enblid) brad) er

Io§: „^unge, reilel bid) benn ber Teufel? '^a§ foH id) benn mit

bem berflud)ten ^lunber ta?" Stile meine Sßorftellungen, ha^

e§ für mid^ unb üon meinem S;afd)engelbe gefaufl fei, blieben

frud)lIo§; er broI)te, alle§ in ©tüde gu ferlagen, wenn id) e§ in§

§au§ bräd)le. Snblid) fiegle bod) bie Sßorftellung, bo^ jo blo^

ha§ Tupfer fobiel mert fei, al§ toaS id) für ba§ @ange bejal)!!,

unb fomit ^adte id) fein fäuberüd) olleS au§ unb ftellte bie 2Jla=

fc^ine in meinem ^ad)flübd)en orbentüd) auf. 58on nun an tror

id) üon ba faft gar nid)t met)r meg^ubringen. ^d) ej^^erimen*

tierte, log ©aüallo'g 2Ber! über (Sleftrigität unb üerfertigte nad)

beffen Einleitung mel^rere neue 'Apparate, faft ot)ne Unterlaß,

©nblid) f)atte id) fotueit alleg eingerid)tet, ha'^ id) meine (£jperi=

mente üorgeigen !onnte, tuoburd) id) nid)t geringe^ ©rftaunen

erregte. 9Jiein $8ater nannte ha^^ Teufeleien; ben !ünftlid)en

SSIi^, Bonner, Siegen, ba§ (Sinfd)Iagen, (Sd)ie^en ot)ne ^ulüer,

bie ^l^antaSmagorio nannte er gotte§Iäfterifd)e §ejerei; inbe§

er Iie§ mid) bod) geüjö'tiren, toenn id) nid)t irre, gefd)meid)elt

burc^ meine ^"^t)fi!alifd)en tenntniffe.

$8alb tüar e§ in ber gongen ©tobt befonnt, bo| id) ben

2)onner unb S3Ii^ befc^tnören, ©eifter gitieren unb burd) eine
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S[Uajc^me Sol^me, 33ünbe, Saube l)eilen fönne. (SBirÜid) ^atte

id) Qud) einem am rechten Slrme gelät)mten Äned)t burd^ ßleltri^

[ieren einige 33efferung öerfc^afft.) S^htn [trömte olle SBelt gu

un§ unb tüollte bie SSunberwetfe feigen, fo ha'i^ icf) am ©nbe ni(i)t§

anbetet tun fonnte, oI§ experimentieren. Dbgleid) meine (Sitel=

feit ni(i)t wenig burcf) biefen 3ulauf gefc^meid)elt mar, fo mürbe

id) beffen am 6nbe bod) überbrüffig unb bebiente mic^ meiner

^t)^fi!attfd)en Äenntniffe §u allerlianb tollen unb lojen ©treid)en.

©0 g. S3. leitete i(^ S)rä'^te im gangen §au§ l^erum, moburd) id)

bie ©leftrigität l)inleitete, mo'^in e§ mir gefiel. ©e|te fid) femanb

auf einen (Stut)I, a^ er üon einem ginnemen Seiler, mollte er

bie Sürüinfe berütjren, fo be!am er, o^ne %u miffen mol^er, einen

Ijeftigen ele!trifd)en (3d)Iag.

©iner SKagb, bie au§ 3flad)e für einige S^edereien mir einige

SeitungSbrötjte fortgeriffen, oerfe|te id) bafür burd) bie ßnt:=

labung einer gangen ^Batterie einen fo :^eftigen ©d)Iag, ta'^ fie

befinnung§Io§ §u SSoben ftürgte. S)en brolligften 5tuftritt ber

9lrt, ber un§ alle f)öd)Iid) beluftigte, gemät)rten un§ gmei 33auem,

meldje eine§ 2]torgen§ p un§ !amen, um meinen SSater megen

eines SSer!aufe§ gu fpred)en. ©ie f)atten ein 58ranntmeint)au§

üerloffen unb fid) "oa einen Keinen §ieb ge'f)0lt. ^aum ergreift

ber S8orau§get)enbe bie ^Iin!e ber (Stubentüre, meld)e mit ber

eleftrifd^en SSatterie in SSerbinbung ftanb, entlobe id) biefe unb

ber gute SJiann befommt einen f)eftigen (5d)Iog. ^n ber SKeinung,

fein Äomerab ^abt bie§ oon t)inten getan, menbet er fid) gornig

gegen it)n unb oerbittet fid^ bergleid)en berbe ©päffe; ber mei^

oon nid)t§, fie !ommen in SBortmec^fel. S)er erftere greift oon

neuem an bie tünfe; ein neuer ©d)Iag erfolgt; im ^u liegen fid)

beibe in ben §aaren unb purgeln üor ber 2;üre nad) ^erjenSIuft

burd)einanber.

©in anbereämal brad^te id) einen £ned)t gum ©ingeftänbniS

eines 2)iebftot)I§ burc^ bie eieftrigität. ©r t)atte unS fd)on lange
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§afer unterfdalagen; mein SSater merlte bie§, !onnte ben Äerl

ober nie auf ber Sat erta|)^en; enblid) tüurbe er borgenommen

unb 'ü)m fein S)iebftof)t gerabegu öorge'fjalten; er leugnete unb

6efd)tüor bei allen ^eiligen feine Unfd)ulb. ®a toar nun freilid)

nid)t§ metjr ju mo(i)en. 3luf mein 2lnfliften tuurbe ein metallenes

^ugifij auf einen ifoüerten %i\ä) gefe|t, mit einer öollgelabenen

SSatterie in ^erbinbung gebro(i)t unb ber Äerl aufgeforbert,

fon§ er unfc^ulbig fei, auf feneä trugifij gu fditüören. ^aum

legt er einen Ringer barauf, erfolgt ber ©cf)Iag, er ftürgt auf bie

tnie, totenbleid) bor ©d)red, tüiberruft feinen @ib unb geftefjt

alles ein, in bem SBai)n, e§ fänbe "^ier ein 9Jlira!eI ftatt.

9^act) berortigen SSorfällen mar e§ fein SSunber, tal^ irf)

unter meinen bigotten, aberglöubif(i)en unb miffenfd)aftli(i) be=

fct)rän!ten SKitbürgem, bie bon ben 3Sir!ungen natürlici)er Gräfte

gar feinen ^Begriff "Ratten, für einen Keinen ^ouberer auSge^

f(i)rien tuurbe.

ajleine §au|)tbef(^äftigung beftanb bamalS im Walen, unb

icf) :^atte e§ ol^ne alle Einleitung in ber 3Kiniatur=a}laIerei fo »eit

gebrad)t, ba^ felbft ^erfonen, bie Kenner fein sollten, meine

©emätbe f)oct) ;priefen. Unter anberem malte id) bie §1. brei

tönige en miniature auf brei ^ergamentblättem, iebeS bon

10 3on §öf)e unb 8 BoII SSreite, bjoran icf) jtüei äRonate lang

anf)altenb gearbeitet, unb bie ic^ nocE) fe^t ungefd)eut für nid)t

fct)Iecf)t "^alte. S)er §immel bpei^, wo fie geblieben finb. ®ie

^bee bagu entle{)nte id) einem alten 58rebier. gerner poxtiä-

tierte id^ f|)recE)enb aijvliä) meine liebe SJiutter, meinen Dnfel

S:f)eobor ßintt ^ unb Dn!el tunsetmann. SlJlein SSater tuollte

mir nie fi|en. 31I§ mein aJleifterftüc! galt eine bic^romatifcf)e

5lbbilbung meiner Sßaterftabt, mit ber größten ©enauigfeit auf

einem freiSrunben ©Ifenbeinblatt bon ni^t mef)r als einem BoH

1 ®ieje beiben Silbniffe befi^t ber (Snfet be§ «erfafferg

^cute nod).
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im 2)urd)mej'fer, nur burrf) ein SSergrö§entng§gta§ beutlicf) jirf)t=

bar — ic^ malte e^ mit bloßen klugen.

^n biefer 3ßit beging i(f) einen tollen ©treicf), über ben irf)

nod) je^t lad^en mu^, unb ber woI)l in ben Stnnolen ber 9D^oIer=

fünft be§ 2luf§eid)nen§ ni(i)t unrtjert fein n^irb. SKan glaubte,

bo irf) in SKiniatur leiblici) malte, muffe id) aud) S)eIorationen

malen fönnen. (Sin l^oc^ öermögenber, ebenfo eitler al§ un=

wiffenber, iebod) rei(i)er 9?at§t)err ^atte a\§ 55jä'^riger §ageftoI§

ben tragif(f)en ©infall, fid) ein junget, rüftige§, aber ebenfo

eitleg S23eib(i)en beizulegen, lie^ gu bem önbe fein gangeS §au§

auf ba§ SSefte tjeraug^u^en unb öerlangte öon mir,id) folle il^m

fein (S(i)Iaffabinett recfjt frf)ön ou§maIen. Sßergeben§ ftellte icf)

it)m bor, bofe td) oon S)e!oration§molerei nid^ts üerfte"^e; er

meinte, ba§ fei einerlei, id) !önnte fa in SWiniotur malen; id) fud)te

it)m aber begreiflid) gu mad)en, ba^, toenn bie§ gefc^et)e, er famt

feiner ^^rau löngft oermobert fei, bebor id), foII§ id) fo lange

lebte, mit bem Stu^malen be§ ^abinett§ fertig ttJürbe; femer

iDürbe ic^ njo"^! bie nötigen ®Ifenbein|3latten fd)tDerIid) in gang

(Suro^a gufammenbringen, benn einer beiläufigen ©d)ä|ung

nad) I)ötte id) beren, angenommen jebeS ©tüd gu 8 Duabrat:

goll, beinalie an 80 000 (5tüd nötig, unb enblid) müfete man

ja oud), toenn meine fonberbare 9JiaIerei guftanbe !äme, um fie

fe'^en gu !önnen, iebeSmal ein ^erfpeftib gur §anb nel)men.

Sltlein alle meine SSorftellungen t)alfen nid)t§, er meinte, id)

foIIe malen, toie id) wolle, unb ha nod) ba§u mein S8ater, ber

bon ber (Sad)e ebenfo wenig berflanb, mit bem !ategortfd)en

^jm^eratib eintrat, ic^ muffe malen unb bamit ^nltum ufw.,

ba id) fa ie|t bod) nur nid)tgnu^ig '^erumfaulenge unb unber=

biente§ S3rot effe, entfd)IoB id) mid) §ur Strbeit, machte aber

Unberantmortüd)!eit §ur ^anptbebingung.

gfhin !om aber ta?' Suftigfte. ^d) frug, ma§ id) benn malen

folle, unb ba lie^ fid) ber l)od)ttjeife 3ftat§l)err folgenberma^en ber=
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nel)men, auf feine fluge 2BqI)I fid) nid}t luenig gugute tuenb. Sßor

allem anbeten muffe alleg red)t fd)ön üerUebt (atfo erotifd^ ober

mof)I gar obfgön) fein. 5Im ^lafonb follen $8enu§ unb S3acc^u§

mit itjun 5Ittributen parabieren; bie ^au^twanb folle Slbom

unb @ba im ^arabiefe, bie eine ©eitenroonb ber entfliet)enbe

$50fe|3l) bor ^oti;pI)ar§ SBeib, bie anbere 2)iana mit ben 9^t)m|3"^en

im $8abe gieren; an irgenb einer paffenben ©teile foIIe ber 9{at§=

I)err famt feiner ©attin in SebenSgrö^e abgebübet merben.

(Sold) eine biblifd)e unb ortiftifd^e ^rofanation empörte mid)

^tvai, allein ber mir auferlegte S'^^^M beftimmte mic^, eine

!öftlid)e tarrüatur gu üedfen unb mid) fo gu räd)en. Unter bem

unbänbigften ßad)en öerf^rad) id), atle§ genau gu befolgen. 2)er

9flat§t)err, ber feine ^bee für öortrefflid) unb genial ^ielt, fat)

mein 2ad)en al§ SSeifall an, unb fo roar ber ^ontra!t gleid) ge=

fd)Ioffen, mir für bie 5lrbeit au^er allen Soften 100 ©ulben gu-

gefid)ert, feine 3eit anberaumt unb freie SBo'^I ber 3ufammen=

ftellung, 5lu§füt)rung unb SSerjierung ber ©egenflönbe guge^

ftanben, fie mod)ten ouSfallen lüie fie tuollten. @§ ift rtatjrlid)

ein SSunber, ha^ id) bamalg bor Sad)en nid)t erftidte! 3Kein

^lan marb bolb georbnet; id) befd)Io^ ©atire, SD'it)ftifi!ation

unb S3urle§!e gu fledfen unb fo ging ic^ benn fd)on am folgenben

Sage an "oa^ i)al§bred}erifd)e SBer! unb gtüar nad) folgenbem

^lan:

9tm ^lafonb: ©in offener ^orbtüagen, über meld)em eine

Slmorette einen grünen 9tegenfd)irm l)ielt, mit einer §anb S8er=

gt^meinnid)t auSftreuenb. ^m SSogen fi|t Sßenu§ (^ortröt ber

rotö'^errlid^en @f)egefponfin), mit einer Stnfpielung auf bo§ öfter==

reid)ifd)e Sflationallteb: Äommt o SSogerl geflogen ufm., in Seben§=

grö^e, mit mobemem ^aaxpn% reid)en Dt)rgel)öngen, gelbem

bleibe reid^ mit ®oIb berjiert, eine 33ruft blo^, ein ^erlent)al§=

bonb mit einem 3lmulett baran, ber nadte red)te 3lrm finft

nad)Iäffig t)erab, baran f)ängt ein (Stridbeutel, au§ meld)em neben
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©triifbrallen unb ©trumpf bo§ Porträt be§ ^errn &tmai^\^

in SJiiniQtur I)erüorgutft, neben biefent ein t)aI6e§ S)u|enb ^inber=

Iöpfd)en. ^n ber §anb :^ält fie ^tüei SSinbfäben, rooxan (Sperlinge

flattern. 2)ie Ringer ber 3Senu§ finb reid) mit 9tingen befe|t;

auf bem ^^iö^fiTiger ein filbemer ^ingert)ut; <ScE)u'^e, nad)

bamaliger ©itte öon 9ltla§ mit ®oIb geftidt, fpi^ §u(aufenb;

auf einem babon fi|t ein Äanarienöogel, ein 3sttßW)en im

©d^nabel, worauf gefd)rieben: blau ift ha^ 33Iümd)en, toeldieä

fprid)t, id) bitte bid), bergig mein nii^t. S)en Iin!en bet)anb=

fd)Ul^ten Slrm l^at fie I)erumgefd)Iagen, um ben Suaden be§ neben

if)r fi^enben S3acd)u§, mit einer @tu|^erüde unb ©olitaire,

barüber ein ^anj öon SBeinlaub, ba§ ©efic^t glü^enb rot,

blaurote ^pfemafe, Seib fett, nadt, tüd)tiger ©dimeerbaud),

unter bem red)ten 2lrm ein äufammengerollteä Sigerfell, in ber=

felben §anb eine Sßeintraube, bie er äufammen^re^t, fo ha^ ber

(Saft ber S8enu§ in ben ©d)ofe träufelt; in ber Sinfen ben Sfii^rfue^

flab, föoran eine tüd)tige (Sd)nur, in ©eftolt einer foliben ^ul)r=

mann§:peitfd)e, bie er fröftig fd)ti)ingt; übrigens anftänbig!eit§=

I)alber rote §ofen unb gelbe §albftiefel an ten %ü^tn, gu bereu

Seite ein gutteral mit 12 glafd^en, woran ©tifetten bon ber=

fc^iebenen befannten SBeinforten nebft bem tarnen ber §anb=

Iung§l)äufer; baneben ein Sorlgie^er unb ein Slffe, ber einen

mit SBeinloub befrängten 9lömer !reben§t. 21I§ SBorfpann gwei

grimmig au§fe:^enbe Siger mit bollftänbigem $ferbegefd)in;

einer babon f)at ein glänsenbeS §al§banb an mit ber 3nfd)rift:

^. @d). (foll ^otjann ©d)antruce! l^ei^en) unb 1808. ©in ®eniu§

reid)t beiben S3eftien (Sd)af§rip^d)en, um fie §u berut)igen. 2)ie

gange ©qui|3age fät)rt auf SSoÜen, worauf ^in unb wieber ©teine

liegen, bie ein ®eniu§ mit einem ^almgweige au§ bem SBege

ju feieren fuc^t. 3Son oben Ijerab !ommt ein wo^Igenät)rter

ßupibo geflogen (ein 2leoIu§=S^opf bläft 3Binb :^inter:^er) mit

furg berfd)nittenen paaren, nadt, über ber red)ten ©diulter t)ängt

141



©rinnerungen eine§

eine (5d)ultafd)e, tüorouS ein 21 S3 e-33u(f) unb fünf Pfeile "^er^

üorgucfen; auf ber entgegengefe|ten (Seite t)at er eine ©olbflafcEje

t)ongen mit ber ^nfd^rift „^eitai". SJlit bem red)ten 2lrm '^ält

er eine ^nberarmbruft unb gielt bamit naä) ben ©perlingen ber

SSenu§, in ber Iin!en §anb eine nod) raurfienb ttjarme S3utter=

femmel mit ber ^i^fi^i^ft „Slntbrofio". SSor $8accE)u§ fdiwebt

ein anberer ®eniu§ unb präfentiert if)m 2trtif(i)o!en, %xanaä,

Sluftem unb (S(i)o!oIabetafeIn auf einem Staburett mit 3flo§marin

befranst, (ginfaffung au§ 2trabe§!en in SSronge-SKanier unb reid^

bergolbet. Sin feurigen f^arben warb nid)t gefpart.

2ln ber §au|)twanb ftet)t in ber 9Jlitte eine ^o^e Sänne,

tooron ©ranatäpfel unb Drangen "Ejängen; baneben linfö 9lbam

nadt mit einer ;pur|)urroten Slllonge^^erüde, um bie Senben

einen praditbollen oftinbifci)en (Si)art)I geipunben, mit ^elg öer=

brämte ^albfliefel, mit ber rechten §anb nac^ einem 2tpfel

langenb, ben i^m bie in eine i)oIbe S!Jlenfd)enge[taIt enbigenbe

©erlange mit einem gebermeffer fd)ölt; mit ber linfen §anb

l^ält er einen 3a'^Ttftoc£)er empor; um i^n :^erum finb öerfd)iebene

Siere, teil§ einzeln, teil§ in ©ruppen, toä) trifft e§ fid) fo fc^ön,

t)a^ gerabe :^inter 2lbam ein §irfc^ §u fte:^en !ommt, öon bem

man ni(^t§ al§ bie ©d^nouje unb bom §alfe au§ ben übrigen

Körper p fe'£)en be!ommt; fein Äopf wirb bon 2lbam§ Äopf

bebedt unb man fie^t nur über bemfelben ha^- lOenbige ©emeit)

be§ §irfc^e§. ©in Slffe, ber fid) in einer ^fü|e befpiegelt unb fid^

einen S3ufd) bon ^fauenfebem auf bem topf befeftigt; ein ©fei

auf ber ©rbe ru'^enb, bor fid) ein aufgefd)Iagene§ S3ud) mit ber

2luffc^rift gKtiftjoIogie, ttJorau§ er §afer!örner fri^t, rtJä'^renb

ein tä|c^en fanft fd)nurrenb um feine D'^ren t)erumftreid)t ufw.

®anä im §intergrunbe fte'^t ein ^uc^§ auf ben |)interbeinen

unb fielet mit einer Sorgnette nad^ bem treiben biefe§ aJlifro=

fogmu§. 9led)t§ neben bem SSauer fte'^t ©ba, bie §aare sierlid)

in gled)ten unb Soden, oor ber ©time ein prac^tboIIe§ S)iabem,
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Oberleib nadt, in einer §anb f)ält fie einen offenen @onnen=

färfier unb fd^eint bantit berbergen ju sollen, bofe fie mit ber

anberen einen '$ip\el sunt SRunbe \üt)xt; öon ben Ruften bi§ an

bie Änie fjerab ein bunte§ fd)ottifcE)e§ UnterKeib mit ^a^agei-

febern reid) ber^iert, (Strümpfe unb reictje ontife ©anbalen;

neben i^x ein SSod in f;pringenber (Stellung, einen gencfielftroucf)

im äJhmbe; ein 33är tan^t auf einem ©tode; ein ^fou mit qu§=

gefd)nittenem ©d)tt)onäfteife, au§ beffen 9}litte ein ®änfe!o|)f

:^erborgu(ft, ein gefrönter Stbler fd^mebt in ben SSoÜen, gttiei

f(i)näbelnbe Sauben fi^en ouf einem Stofenftraud) ufm. Über

bem fangen fd)mebt eine gama unb bläft mit bollen SSaden

in eine Srom^^ete; auf ber SJlitte eine§ 9legenbogen§ ein gro^e§

portal (|)immeI§pforte), beffen @d)IuBftein ba§ päpftlidje

SBap:pen giert.

2Jn ber (SeitenttJanb ^otipI)ar§ Sßeib in l^alb fi^enber, I)oIb

liegenber ©tellung auf einem reid) gezierten Himmelbette, im

bloßen ^embe; bie @d)en!el bi§ gu ben Ruften nadt; fie '^ält

^ofep^ am (Sd)Iafrod feft. S)er §err 3ftat§mann al§ ^o\ep^ ab-

gebilbet, mit (Sd)Iafmü|e, ^alb 'herabgezogenem, blumenreid)

fattunenem ©d^Iafrod, fuditenen ^eljftiefeln, übrigen^ fe'^r in

Sflegüge, fud)t p fliel^en, ftoI|)ert ober über ein ^ammergefd)irr.

21B SSergierung an ber SSanb brei S3über; auf bem erften ein

®u|)ibo, ber einen ftumpfen ^feil fd)Ieift, auf bem jtoeiten ein

©upibo, ber bemütjt ift, Stroja'S S3ranb mit einer ^It)ftierf|)ri^e

gu löfc^en, auf bem brüten ein ®eniu§, ber ein abgemergelteg,

fd)ön gefd)müdteg 9lo^ mit S3i§!uit füttert. 2Sa§ id) mit ber

S)iana im 'iSahe famt il)ren 9ttjen anfangen follte, um aUe§ mit

bem borigen in Übereinftimmung gu bringen, mu|te id) bergeit

nod) felbft nid)t, aber toll genug mu^te e§ ougfallen.

Um bie SJitiftifüation nod^ bollftänbiger ju mad)en, Ijielt

id) bem 'Siat§i)exm förberfamft eine mt)t'^oIogifd)e SSorlefung

über bie allegorifdie unb ft)mboIifd)e SSebeutung meine§ 2JJad)*
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trerlö unb beutete i^m alle§ betört, ba^ er aufrieben lüar, ber=

j(i)toieg aber, toag irf) mir babei backte. 9^n ging e§ rofd) an bie

Slrbeit. Um befto met)r §u überraj(i)en, burfte binnen ber erften

üierge^n Stoge niemanb ba§ Kabinett betreten. SBie meine

2)loIerei, au^er einer leiblid) türf)tigen 3ßi<^i^ung unb ä'^nlid)

getroffenen ^orträt§, bef(i)affen tvai, lä^t jid) borau§ entnehmen,

boB id) üon ben §ur SBanbmalerei nötigen f^arben, wenige au§=

genommen, !eine fannte, unb oon ber garbenmifdiung nid)t§

berftanb. ^d) t)alf mir ba^er mit Sufd^farben unb mirtfc^aftete

bamit fo wader barauf Io§, ha^ in 14 Sagen bier f^arblaften

rid)tig berbraud)t waren; allein bieg tat nic^tg; ber Slatg'^err

be5al)Ite alleg gerne; nur einmal machte er ein faureg ©efidit,

als id) ein l^olbeg Sot Ultramarin berüejt I)atte, unb er bafür

eine 9{ed)nung bon 13 ©ulben befam.

®an§ nad) meinem ^lane war nun ber ^lafonb fertig;

je^t öffnete id) mein Heiligtum bem bor SfJeugierbe brennenben

öt)e))aor; beibe waren über bie f^arbenprac^t, bag biete @oIb,

bie ^i)nlid)!eit ber lieben ß^egattin unb über bie naibe Slüegorie

entgüdt; id) beburfte aller ^aft, um mid) emft^aft gu tjalten.

®Iei(^ barauf na^m mid) ber :^od)Weife diät bertraulid) auf bie

(Seite unb erüärte nad) bieten ©ircumfiejen unb fünftlic^en

I5at)nenfd)wen!ungen, ha% ta er [a mit ©otteg §ilfe gebenfe,

balb SSoter gu werben, feiner guten (gt)et)älfte ber 2lnblid (ber=

fel^eng^alber) ber grimmigen Siger bod) wol^I nachteilig fein

lönnte, id) biefen Äafug obänbem unb anbereS 3"9öiet) bor ben

SSenugwagen fpannen follte; er fd)Iüge unma^geblid) ^ferbe

bor; bagegen ^roteftierte id), weil bie§ ein mt)t'^oIogifd^er

(Sd^ni^er wäre, inbem ^ferbe nur bem 2lpoII attribuiert feien;

id} fc^Iug Sauben bor, allein bie bedten nic^t genug 9iaum,

meinte er. ©nblic^ entfd)ieb ein !Ieine§ 5ßüd)Iein über WtjtljO'

logie mit opfern, ^a, Europa war \a mit einem ©tier entfüt)rt,

alfo foHe t)ier aud) ein Stier borgefpannt, jebod) bag rote ^alg=
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banb be§ 2iger§ beibe'^alten toerben. S)ie§ gefcfiat); icf) malte

einen Braunen D(i)fen mit einer tüei^en S3Iäffe bor ber ©tim,

morauf ber berf(f)Iungene 9^amen ^(S beutlic^ ficf)tbar, nebft bem

^oI§banb.

^ntüiehjeit biefe 9lbänberung bie (Sa(i)e berbefferte, ift !Iar.

Se|t erft I)atte iä) errei(i)t, toü§> id) früfjer ni(i)t gewagt tjätte:

einen geftempelten Dd^fen. Stuf bem (Sci)ie^t)au[e, bem alh

gemeinen SSerfommIung§orte ber Honoratioren ber ©tabt (Sonn=

tagg nad)mittag§, er'fjob (S. mein tunfttüer! über bie SBoüen

unb lub im borau§ alleg ein §um S3efd)auen, trenn bo§feIbe

üollenbet toäre, aber ni(i)t et)er, benn er molk fid) felb[t bi§ bat)in

bie itberrafd)ung auff^aren. Unb fo arbeitete id) in aller ©ötter

unb Dämonen 9^amen barauf Io§, bi§ id) nad) fed)§ SSod)en

brei SSänbe fertig Ijatte. Stber bie S)iana mit ben '^icen mad)te

mir biel Äo^f§erbred)en; bergebend ftrengte id) meinen Sßi^ an,

^ronie in bie ^om|)ofition t)ineinäubringen; e§ moHte nid^t ge=

lingen, gubem bad)te id), SSeiber fef)en it)re§glei(^en fd)arf an,

berbirbft bu e§ bamit, bann ift bein gemagteg (S^iel berloren.

S)at)er erüärte ic^ gerabep, biefe @ru|)|)e p malen, überftiege

meine Gräfte. @§ mürbe I)in unb '£)er bebattiert; enblid) mürben

mir einig, bie ©innbilber be§ (Sd)er§e§ unb ber Suft, ©omug

unb eine S3acd)antin aufgutrogen; al§ jenen porträtierte id) mid)

felbft, fo gut e§ ange'f)en mollte, in ontüem toflüm, mit gmei

5IRa§!en, al§ le^tere bie |)au§frou felbft in einer gar erbaulid)en

Stellung, unb fo mar benn nad) ämeimonatIid)er Strbeit mein

SJieiftermer! bollenbet, mogu id) für 62 ©onb. ©ulben an f^orben

unb 15 ©ulben an SSIattgoIb berbraud)t :^atte. ^Jhin mürbe

beinat)e fämtlid)e ©ranbeggo gum SSefe'^en eingelaben. '^ad)

meinem SSorfd)Iage mürben f^enfter unb bie Sure mit rot=

feibenen ©arbinen, meld)e mit SBei^ obmed)feIten, unb golbenen

f^ranfen bra|)iert, um im Kabinett ein angene'^meS Sid^t ju

bemir!en.
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9lm näcfiften (Sonntage mtttag§ war nun alleS im SSorfaale

berfommelt, unb narf)bem icf) in§get)eim mir felbft Tlut unb

geftigfeit borge^rebigt, öffnete icE) bie £üre, fd)ob ben ^3rarf)t=

bollen SBor^iang jur (Seite, unb nun geigte fid) meine §errli(^»

feit in bollem ©lange hen 5tugen ber Stntüefenben. ^e merbe

id) bie S!JlannigfaItig!eit ber SJlienen bergeffen, h)eld)e ber 5ln=

blid biefer ^arrüotur maä)tt. ^a§ biele ®oIb unb bie glängenben

f^arben blenbeten bie meiften, unb fie lobten unbänbig ben (5r=

finber ber ^^bee joh)ie ben SRaler; mel)rere Ioc£)ten au§ boUem

§alfe, ma§ al§ SSeifall oufgenommen mürbe; nur menige lächelten

unb \at)en mid) bebeutungSboII an; lä) t)ieit micE) aber ernft,

21I§ man fid) enblic^ fatt gefe'fien unb in eine onbere (Stube be=

geben, ndi)m mid) bertrautid) unb jc^elmifd) Iäd)elnb ber ta^'

malige ©tabtft)nbi!u§ 9Jloo§, ein miffenjd)aftlid) gebilbeter 9Jiann

unb mein £auf|3ate, ber mid) !)erglic^ liebte, bei ber §anb unb

fagte, inbem er ouf ben f^ud)§ geigte: „'3)a§ bift bu," unb auf

©omu§ meifenb: „^er ^at feinen S^eä übermäßig erreid^t. '3)u

(Sd)elm, fo biel fd)alf^afte S5o§'f)eit f)ötte id) bir nid)t gugetrout;

aber id) bitte bid», mifc^e bem armen (S. ha§ SSranbmal an ber

©tirnbläffe au§." Dffent)ergig geftanb id) it)m nun bie Urfad)e

meiner 9Jlt)ftifi!ation, er Iad)te unb berf^rad) gu fd)tüeigen. 2tl§ id)

nun §errn (S. ienen SSorfd)Iag, ben 9Jamen§gug an ber (Stirne

be§ Dd)fen au§gumifd)en, bortrug, fagte er: „2Ba§ ba! We^
bleibt, fo mie e§ ift, nic^t§ Wirb geönbert." Unb fo unberänbert

fte'^t bieg SKeifteritjerf tüat)rfd)einlid) nod) bi§ auf ben I)eutigen

2;ag in meiner SSaterftabt auf bem neuen 'tRinl ^. 183 im brüten

ßimmer Iin!§ im (Srbgefd)o^ unb I)ot gemi^ gum Sad)en, (Sd)erg

unb ©|3ott biet SSeranloffung gegeben. SDer |5ro^lf)etifd)e §irfd)

tvai nid)t umfonft i>a; (Sbd)en t)at rid)tig it)ren Stbam mit bem

lOenbigen (Sd)mud in facto gegiert, folglid) {)inter it)rem 5äd)er

gar oft — 'äplel genafdjt. ^n mar aud) ber «Stempel auf bei

Dd)fen (Stirn nid)t unred)t angebrad^t.

146



olten Süfeonjer Söger§

^äe tjättt iä) geglaubt, ba'^ biefe jugenbltd)e (Sd)elmerei

auf tneine Kinftige Karriere fo biet ®influ§ tjoben hjerbe. ^d)

fü'^tte meine UniDiffentjeit in ber StRalerei unb fu(f)te mid) teit§

burd) Settüre, teil§ burd) Untemd)t bon einem armfetigen

f^arbenttedfer, ber |)eiligenbitber unb 2lu§t)ängefd)ilber in Ol

motte, in ber Ölmalerei [omeit ju belel^ren, ha'^ id) tüenigftenS

Kenntnis ber f^orben, bereu SKifd)ung unb bie SBeife it)re§ 3lu^

trogeng ertemte; unb mit biefer mod)te id) benn, bo^ ®ott er-

borm, einige SSerfud)e in ber Ölmalerei.

Äoum l^otte bie§ ber ©tobtorät, ber Slrjt, 2Bunbar§t, ®e-

burt§t)elfer, SSarbier unb Stpof^eter, nod) Umftönben ober atte§

loor, h)o§ ®etb eintrug unb it)n nid)t§ !o[tete, erfotjren, oI§ er

mid^ oud) onging, id) möd)te in feiner 2l|)0t^e!e bie ©löfer,

S3üd)[en, Stopfe unb (S(^ad)teln mit anftönbigen ©tüetten ber=

fet)en unb ein nobIe§ 9lu§t)öngefd)ilb in Öt malen, ^d) rtor

biefem SJlonne borum bon ganzem ^ergen gut unb füt)Ite mid)

it)m, tro| feine§ fd)mu|igen ©eijeS unb feiner l^öd)ft berbäd)=

tigen ^eufd)t)eit, §ur innigften S)an!bor!eit ber|3ftid)tet, n^eil er

meiner lieben SlJhitter jn^eimal in Slnfällen bon SSIutfpeien t)ilf=

reid) beigeftanben. ^d) gett)ät)rte, rooS er berlongte unb fo fing

id) benn an, |)t)armageutifd)e S^omen unb 3et(i)en ^u malen.

äJlit meinem Satein tonnte id) fie Ieid)t berftet)en, bie 3etd)en

erlernte id) bolb au§ einer alten ^'^ormotopoe, unb e§ bouerte

feine brei 2god)en, tonnte ic^ fd)on foft olle Strgneimittel, nid)t

otlein mit it)rem ^Jörnen, fonbem oud^ it)rer S5efd)offent)eit unb

äöirfung nod), mo§ bem ®o!tor fo biet greube mad)te, bo^ er

mir borfd)Iug, mid) oI§ S3arbierburfd)en unentgeltlid) in bie

Se'£)re gu net)men; n)ot)rIid) ein generöfer 5ßorfd)Iog, über ben

id) ober ben gelernten §errn t)erälid) ouslocfjte.

S)er gute SD^onn t)ielt mat)rfd)einlid) bo§ $8orbiert)onbiüerf

für 'Oa§' unerlöpd)e ^ringipium alle§ nötigen SBiffenS unb loor,

n»ot)rfd)einIid) bequemlid)feit§l)alber, 33rotbnioner geworben, unb
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itQc^ biefem (St)ftem tüar aud) fein SSiffen unb feine S3ibIiot'^e!

jugefcf)nitten. ®ar oft ^erorierte er mir im '£)0(i)tro6enben %om
üor: „ars longa vita brevis", „Judicium difficile est" uflü. ^d)

mollte miffen, tva§ ijinter ber ©ad)e ftede unb begann einen

langen ©ermon in Satein über ^Iaton§ 2imäo§, über bie f)i^^o=

!ratifc£)e ^leti^in, $t§fuIo^, §^giaea unb bergleid)en, rt)a§ id)

gerabe mu^te. 2)er S)o!tor l)in unb l)er rutfd)enb, balb fic^

räuf|)ernb, bolb feine aJianfdietten gnpfenb, brad) enblid) Io§:

„5Ic^ rtja§ Satein unb @ried)ifd) i)in unb ^er — bie §ouptfad)e

ift bie ^roji§ — mit bem Satein hiriere id) nod) feine Äa^e."

®an§ unbefangen frug ic^ beutfd), wie benn oI)ne ^enntni^ ber

lateinifdien (Bpmdjt ha^^ Slejeptfdjreiben möglid) fei? „%"

meinte er, „ba§ mad)t fid) leidet, menn mon nur bie 9^amen

ber Strsneimittel au§tt)enbig n^ei^ unb in Casu verborum !eine

@d)ni^er mad)t, bafür finb bie Slbbrebiationen in ben Sftejepten

eingefütjrt, unb tüo man fid) nic^t gu !t)elfen tüei^, fd)reibt mon

entföeber tjerglid) unleferlid) fd)Ie(^t ober mod)t ot)ne 9f{ejept

ta§ Mittel felbft."

9hin! bod)te id), ba§ ift ja üortreffüd), bie (Badje ift ja !inber=

Ieid)t; bu !annft ja menigften§ ein f^rad)rid)tigere§ dit^ept

fd)reiben oI§ ber S)o!tor, gmei beiner Dnf'el finb \a aud) ^r^te,

mit beinen ßenntniffen fonnft bu e§ bann bod) lüofjl aud) fo

weit bringen mie biefer Ignorant, ber tro^bem fo gut lebt! —
(So bod)te id), unb um einen SSegriff gu befommen, ma§ benn

eigentlid) bn§ SBefen ber §eilfunft fei, bot id) i^n, mir ein red)t

gute§ mebiäinifd)e§ S3ud) §u Iei'£)en. S)aB er fein t)öd)fte§ ^beol

mebiäinifd)er SSei§f)eit I)erbor!)oIte, nömlid) 9ftöfd)Iaub§ ^att)o=

genie, toor fe'£)r notürlid). SSinnen od)t Sogen :^atte id) ben 3"=

I)oIt üöllig inne unb fd)tuabronierte über (5t)emie unb 9lflt)enie

tüie ein S)octu§ unb I)ielt mid) für einen fertigen 9JJebi!u§, ber

nid)t§ meiter nötig t)a.t aU ben S)o!tor't)ut, ^on!e unb 9flüfd)Iaub§

Säbelte, um nod) biefer, fo luie ber 5loufmonn nod) bem ^?rei§=
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fourant ben Sßert ber SSoren, ben ©rob öon ^anffjeit gu 6e=

ftimmen unb entiueber §u ftärf'en ober gu jd}iuäd)en.

I

«t 2)ie (Sa(i)e fam mir fo allerüebft Ieid)t bor, ha^ icf) mid) fd)neU

entfd)Io§, Strgt §u luerben, unb biefen SSorfo^ meinen (Altern mit=

teilte, bie bagegen nichts einguiuenben Rotten. 9äd)t ferne don

meiner SSoterftabt, in 9'ieut)au§, [tanb mein €n!el aB (Jtiefarjt

eines ^rieg§fpital§ ^. 32; biefer tüurbe erfud)t, mid) oIS ^rQ!=

tifant anäunel)men; er tat e§, unb fo roar id) oB üieräet)niö"^riger

^abe binnen irenigen 5£ogen au§ einem oolonten ^enoliflen

in einen f. !. felbörgtüdien ^raltüonten mit Uniform unb ^egen

umgemanbelt.
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III.

^ePiffener ber Strjneifunbe im

1809 er Kriege unb in QBien





3m ^rieg in Stalten unb Ungarn.

9)Jebiäinifdl)e Se^rgeit Bei On!eI Äunselmann. — Siefftonb bei meinen

Äollegen unb Sßorgefe^ten. — 9Kein erfte? Suetl, su $ferb. —
9!Reine erfte Operation. — ^ad) Srieft. — 9llg Slrat nad) SBicenja fom»

manbiert. — 9Iuf ©ee. — ©ine ©eejd^Iac^t. — ©turnt. — Sranf. —
Sm 35elirium nad) 3?nnä6rutf. — ©ne SRabifdhir mit ©alami unb

5[öein. — UnBegreiflic^e 2;a!tif. — Intrigen. — 9?ad) Ungarn. —

SuvM naä) S8öf|men. — S>er toei\e ÜKagiftrat üon ®eier§6erg. —
Unfer ©pital.

SKeine mUitärifc^e Soufbatjn begann om 14. Stpril 1809.

9JJein Dnfel ^ngelmonn in SfJeutjau^ gob mir guerft Unterrid)!

im 9?eäe|)tfd)reiben, toorin id) e§ in 14 Sagen fo tüeit hia(i)te,

'oa'!^ id) im <Bp\tal al§ DrbinariuS (b. ^. a^ege^tfcEireiber) ongeftellt

txierben !onnte. SlJJan nonnte micE) gemeint)in taS' Keine ^o!=

tordjen. Stllmätilid) lernte id) ben SSerbanb unb, fo tüeit id) e§

begreifen fonnte, bie S3et)anblung§h)eife ber am meiften bor=

fommenben Sanftheiten, ber SBunben unb ®efd)n)üre, tüa§ aud)

fo fd)n)ierig nid^t ttjar, benn biefe wai bei ber großen 2tnäat)I

bon Traufen (na'^e an 800) unb fo wenigen 51[r§ten fo giemlid)

auf einen Seiften gefd)Iagen. SEReine ted)nifc^e 5lnftenig!eit unb

®elef)rig!eit !amen mir '^ier fe'^r gu ftatten. ^iele Überminbung

!oftete e§ mid), bie unangenet)men 2lu§bünftungen be§ ®pital§

äu ertragen, tnbem e§ bei ber eiligen (£inrid)tung unb bei mongeIn=

ber 3tuffid)t eben nid)t fet)r reinlid) Ijerging, fottjie aud) ben 3ln=

blid unb ©erud) öon eitemben 2Bunben §u öertragen. (Sine

lange 36it unb Slngetüö^nung erforberte e§, bebor id) meinen
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^6f(f)eu unb ein ©efü'^I öon ©rouen gegen Seitf)enöffnungen

übern^inben !onnte.

©benfo anftö^ig unb luibrig erfd)ien mir anfänglich) bie 2e=

ben^föeife meiner £ameraben, ber Unterörjte, bie die biel älter

iraren a(g id); mei[ten§ SSarbiergefellen unb fon[tige§ IodEere§

$ßoI! öon jn^eibeutigem, felb[t eüibent beräd)tlicf)em moraIif(i)em

©l^arafter. ^d) \ai) it)re SSetrügereien, it)re näd)tlid)en $8acd)anale

unb Sieberltd)!eiten, if)re tjergloje ©orglofigfeit gegen bie ^an=

len, it)re grengenlofe UntDiffent)eit bei bieler Strroganj unb mufete

flillfdimeigen, njollte id) mid) al§ Qüngfter nid)t i'^rer brutolen

diaä^e au§fe|en. ga[t reute mid) mein @ntfd)Iu^, Militärarzt

n^erben §u mollen. ©d)er§, Su[t, allenfalls einen fröt)ttd^en, jobialen

©treid) mod)te i^ tvoiji leiben, ober gemeine, fred)e griüolität,

fcf)mu|ige SSerad^tung be§ SlnftanbeS unb ber Wloml, wenigftenS

beg 2lnfd)eine§ berfelben, '^a^te id) öon ganger ©eele. Slllein

tüa^ fonnte id) tun, aB mit ben SBöIfen I)eulen, um nid^t öon i^nen

§erri)fen ju merben? S)urd) f)äufige§ SSeifpiel, 3uteben, ta§

llngemo:^nte einer unabl)ängigen Sage mit met)r oI§ überflüffigen

©ubfiftengmitteln (id) begog für ta^ tt)enige, n)a§ id) tat, 20 ®uU

ben @et)alt, nebft freier SBo't)nung unb Äoft) unb üor allem bie

Sangtoeile burd) bie geringe S3efd)äftigung unb bie :platte Un*

möglid)!eit, meine Qdt beffer §u benu|en, in ben (Strubel be§

:^eiUofen Seben§ mitfortgeriffen, fing id) guerft an, SBein, bann

aud) SSrannttüein, felbft @piritu§ gu trinlen, fd)on au§ ®'f)rgei§,

um mid) nic^t länger einen trodenen Qunggefellen fd)im^fen

gu laffen. S3Io§ au§ Sangeweile lernte id) enblid) aud^ %ahal

raud)en, rt)a§ mir aber anfangt gar übel be!am.

2tn meinen SSorgefe^ten I)atte id) eben aud) fein erbaulid)eg

33eifpiel; benn ber eine ttiar feiten nüd)tem, ber anbere fud^te

feinen Beitöertreib bei gutwilligen ©efc^öpfen, ber britte ttjar

33ramarba§, (Säufer, (Spieler unb bobei ein ©fei befter Dualität.

Sltle biefe freien tünfte njurben ungefd)eut ausgeübt; mein
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Dn!el fonnte bagegen ntd)t biet au§rirf)ten, tt»eil er e§ nidEjt üer=

[tonb, fitf) in 3tutorität gu fe^en. ^n fold^er (S(i)ule muBte man

ettün§ lernen, tt)enig[ten§ blieb bod) etluaS fleben.

©ine B^itfö^S f^^) ^'^ ^^^f^^ 3Birtfd)aft ^u unb liefj mid)

Ijänfeln unb l^ubeln; enblid) mürbe eg mir bod) gu bunt. S3ei

jeber ©etegentieit würbe id) genedt. (£ine§ Sageg bei einem

(öQufgetage t)otte mid) ber Unterarzt 2)ietrid) (id) gloube, je^t

ift er ^rofeffor ber Sierl^eitfunbe in $8ertin) tief ge!rän!t; mic^

übertüättigte ber ßoicn, unb id) gob it)m eine tüd)tige Dt)rfeige;

ha§ gob Sörm, unb er forberte mid) ouf ben 2)egen "^eraug. ^d)

öerftanb nid)t gu fed)ten, allein prüdtreten al§ feiger motite

id) aud) nid)t, be§t)atb fd)tug id) einen (tüenngteic^ t)öd)[t fonber=

baren) ^'^ßi'^aw^l^f öor, um it)m ©ati§fa!tion gu geben. SBir

fotiten nämtid) gu ^ferbe in ber 2lrt läm^fen, bo^ berfenige,

ber ben anberen über ben Raufen ritte ober bom ^ferbe t)erab=

toerfe, (Sieger fein folle. Sad)enb ujurbe bie§ angenommen

unb mir fd)on ha^ §al§bred)en |)ro|3t)egeit, meil 2)ietrid) ein

ftarfer, unterfe|ter unb getüonbter Äerl mar, nod) einmal fo

gro^ al§ id); allein id) mu^te, boB er nid)t reiten fonnte, 3tm

näd)ften SJlorgen ging auf einer na"£)en SSiefe biefe munberlid)e

®f)renfad)e öor fid); id) ritt ein fe'^r gut breffierteS, :poInifd)e§

^ferb, tt)eld)e§ einem mit meiner ^amilie gut befannten ^ouf=

monn, SBürtt), get)örte. Stuf :^unbert @d)ritte ©ntfemung ritten

mir gegeneinanber on. ©ietrid) fe^te fogleid) feinen fc^meren

®aul in geftredten @oIo^|j, id) ritt anfongS teid)ten Srab, aber

etmo 15 (Sd)ritte bor it)m fe^te id) bie Sporen ein unb ventre

ä terre ronnte id) if)m auf ben ßeib; fein ^ferb mürbe fd)eu,

bäumte, er t)atte beibe §önbe boll gu tun; im ^tuge gab id) it)m

einen ©to^ bon ber Seite, unb er flog met)rere (Sd)ritte meit

bom ®ouI tief in ben meid)en SSoben. 2)er @aul lief fort, ©in

^ubelfd)rei ber anmefenben tameraben erfd)otIte, ber ©ieg

mürbe mir guerfannt, unb bon ber 3eit an ftanb id) bei allen in
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einem genjiffen 9flefpe!t. ^ietric^ bet)ielt aber öon bem

©paB für SebenSgeit ein I)in!enbe§ 33ein infolge einer SSer*

renfung be§ Cberfcfjenfete. $8on nun on I)ieB id) ber fleinc

ßentaur.

S)aB mir, ber id) bon ^ugenb auf an 3)läBig!eit unb Drbnung

gen)öf)nt toax, \em ungeregelte Seben§n)eije tto| meinet fräf=

tigen ^örper§ in bie Sänge meine eifenfefle @efunb"^eit unter=

groben mu^te, ttjar natürlid), unb trat gu meinem @Iüd geitig

genug ein; id) be!am bie 9tu^r unb würbe bebenüid) !ran!.

S)urd) bie S3emü:^ungen meines Cn!el§ irurbe id) nad) 14 Sagen

öon meiner tran!t)eit, aber gugleid) aud) üon meinem moraüfd)en

^anffein befreit, ^d) flo:^ alle Unmäfeigfeit, bie böfe @ejenfd)aft

unb fanb in ber raftlofen (grfüüung meinet $8erufe§ S3efd)öf*

tigung genug, um nid)t öon Sangemeile geplagt ju fein, ^n

biefer 3eit mad)te id) meinen erften ^erfud) im Operieren, ber

gottlob giemüd) gut ausfiel unb mid) gu ferneren aufmunterte.

6in armer Seufel oon (Solbat, ein ^ole, l^otte nämlid) infolge

üon 9iJerüenfieber einen metaftatifd)en ^Ibfgefe üon unget)eurer

©rö^e, ben gu öffnen man für gu gefä^rüd) t)ielt; ber ^an!e

mar bereits aufgegeben morben. 2)ringenb bat er mid), it)m

3u Reifen unb bie @efd)mulft §u öffnen. 2)ie ®efa't)r eines

folc^en Untemet)menS nid)t ad)tenb, tat id) bieS gum (Sr=

ftounen meiner tameraben, unb §u meiner greube genaS er

üoUfommen,

önblid) belamen mir SSefe^l gum fd)Ieunigften Slufbrud) beS

f^elbfpitals, um gu ber italienifd)en 5lrmee gu fto^en, alle hänfen

ober in S^eu'^ouS gurüdguloffen.

9Bir gingen bei tremS über bie ^onou, burd)äogen, fo eilig

eS ber longfome SronSport geftottete, Sirol unb langten in t>en

«Pfingftfeiertogen in Soiboc^ an. ^aä) gmei 9üi'^etagen ging

es meiter unb fo fort bis trieft. Stuf ber gongen 9leife mar mir

nid)tS (5onberUd)eS begegnet; ober ben ©inbmd, ben ber erfte
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Slnblid £rieft§ unb be§ Qbriattfc£)en SSJleereS öon ber §öl^e be§

SJJlonte ^etrofo auf mid) ma(i)te, bergef[e ic^ nie. SSßir über=

nal^men ein fcEjon be[te^enbe§ §of|3itaI, in toetcCiem ber bögortige

%t)p'i)ü^ fürd)terlid) tüütete. Sßiele %:^te er!ran!ten, me'^rere

ftarben fdinell; mein Dnfel würbe gu einem anberen §of|DitaI

t)erfe|t, ha§ unfrige übernat)m ber 9legiment§ar§t SJlarenäeller

üom 2)ierbelb=UIanen=9flegiment, unb fo ftanb ic^ allein oI)ne

3fiatgeber, ot)ne f^reunb ta. S3ei ber 5trmee hjurbe ber HRangel

an Orgien immer fütjlborer. «Sie mußten au§ ben ^of^itölern

fomplettiert werben. 2Ser t)a nur einigermaßen eine SSunbe

gu öerbinben öerftonb, würbe a\§ Unterarzt gu ben 9legtmentern

gefd)idt. 5tud) mid) traf bo§ So§ unb id) würbe jum Satour^*

2)ragoner=g{egiment befigniert.

äRit bem näd)ften MüitärtranSport füllten wir §ur a!tiben

9trmee abgetien. tiefer beftanb au§ etwa 6000 SlJiann, meift

Infanterie, einige Äaballerie unb 22 ^rgten. Unfer erfter S3e=

ftimmung§ort war SSicenja. ^e§ fc^netleren S:ran§|}orte§ wegen

foHten wir eingef(i)ifft, nad) SSenebig gebrad)t werben unb bon

ha §u Sanbe weiter §ief)en. Unfere (£infd)iffung fanb auf 17 %di)i'

§eugen bon berfd)tebener ®rö§e ftatt, eine ^eg§^®oeIette bon

15 Kanonen e§!ortierte ben Konboi, weil bie @ee burd) bie

frangöfifdien @d)iffe bereits unfid)er geworben. 2)ie gewö'£)ntid)e

Überfal)rt bauert 36 bi§ 40 Stunben. ©in fräftiger SfJorboftwinb

bom Sanbe fd)ien unfere f^a'^rt begünfligen gu wollen.

SBir woren eingefd)ifft, bie Sid)ter!anone bonnerte eines

3}lorgen§ um 2 Ut)r, unb mit boHen (Segeln flogen bie (Sd)iffe

auf ber Ieid)t bewegten (S:piegelflöd)e ber I)ot)en «See entgegen.

SBeld) ein tjerrlidier, neuer, unau§fpred)tid)er ©enuß für mid)

!

^ä) Ijätte bor äSonne fpringen, iaud)äen unb alle SBelt umarmen

mögen, ^n meinem ^ubel Vetterte id) beim 3(nbred)en be§

S;age§ in bem SaMwer! wie eine £a^e '^erum, worüber fid) bie

3Jiatrofen nid)t wenig wunberten, inbem fie meinten, id) müßte
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iüot)l fd)on öfter ©olgtüaffer gerochen tjaben; benn fo eine öfter*

reid)ifd)e Sonbratte tüöre fo ettüo§ ni(i)t imftanbe. 9Jlit ©direcfen

\ai) mein S3urfd)e, 9'Jamen§ S:t)omQ§ 2BoIi|!t), ein ^ole, ein bor*

treffli(i)er, bieberer Äerl, ben mein Dn!el gu meiner 58erforgung

§urücEgeIaffen, unb bem er meine @icf)ert)eit unb ^oiji auf bie

©eele gebunben, meinen tollen SBageftücEen §u: „^aniä!u!

^ani^hi! ^efu§! S)er Seufel wirb mid) Idolen!" ^d) lie^ mid)

nid)t ftören unb Vetterte unb jubelte fort.

Slllein bie greube föä'firte nid)t lange. (Sin :paar ©tunben

nad) SageSanbrud) begann ber 2Binb frifd)er ju tt)et)en, oB

|Dlöpd) bie (5d)iffe (Signale miteinanber tt)ed)felten, einzelne

(Segel einrefften unb übert)au|3t unruijige SSetoegungen mad)ten;

alle§ lief auf§ S)ed; id) frug ben CberbootSmonn, tva§> e§ gebe?

„^üffe," ertüiberte er fel)r emft unb toieS nac^ ber italienifd)en

£üfte; mir fat)en nichts, al§ ben fd)önften azurblauen §immel

unb SBaffer, allein mit bem gemrot)r erblirften mir gmei gro^e

^eg§fat)r§euge mit frangöfifd^er ^^lagge, meld)e mit bollen

©egeln unb, mie es fd^ien, mit $8inbe§fd)nenig!eit auf unfere

glotille gufteuerten. S)ie ©d)iff§Ieute erüärten un§ nun bie

Urfad)e if)rer S5eforgni§. ^ene beiben gatir^euge, e§ mar eine

gregatte bon 12 unb eine S3rigg bon 40 Äononen, tjatten mal)r*

fd)einlid) Sunbe bon bem 2tu§Iaufen unferer glotille unb mad)ten

^agb barauf; allein :t)ier fonnte man fagen, ber gud)§ jagt ben

§afen, aber ber §unb jagt ben %udß. 2tn SBiberftanb ober

®nt!ommen fei nid)t ju ben!en, ummenben unmöglid), au§meid)en

megen ber na'Ejen balmatifd^en ^fte l)öd)ft gefät)rlid). 2)ie f^einbe

f)atten un§ bereite ben SBinb obgeironnen unb rid)teten itjre

Äononen. Unfere (Sd)iffe fingen an gu labieren, bergeben§,

mir nätjerten un§ bem f^einbe immer mel^r unb nirgenb§ erfd)ien

§ilfe, (SJefangenfd)aft fd)ien unbermeiblidi, nur ber Äa^itän ber

(SJoelette fd)ien guten 3Kute§ unb berf:prad) 9ftettung, menn man

nur eine (Stunbe lang im ^inbe t)alten fönne. Unter SSangen
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unb BoQßtt trieben \iä) bie ©(i)tffe f)in unb f)er burd)einanber,

bie ©oelette iüor an ber <Bpi^e.

^löpd^ äudte ein S5K^ ouf einem ber feinbltc£)en ©cEiiffe,

ein ^dl folgte unb toir fotjen, ba^ ber 6c£)uB bent Safeltuer!

unferer ormen ©oelette galt; oHein fie legte nid^t bei, ftrid) aurf)

bie flagge nirf)t, unb bieg machte un§ tnieber 9Jhit. S'^r braöer

^o|)itän tüu^te it)ot)I, too'tjer er |)ilfe ertüarten !onnte unb blieb

ouf bie grobe SSegrü^ung bie Stnttrort ni(i)t fci)ulbig. SSon beiben

Seiten folgte nun eine Sage ber anberen, balb mar alleg in

JRoucE) eingetjüllt; man fat) nur ha§ 58Ii|en au§ ben f^euerf(^tün=

ben, taSi Sflicodiettieren ber ^anonen!ugeIn über bie SBaffer^

fläcfie unb bie ^etftörung im S:au= unb XaMweil ber übrigen

(Sd)iffe. ®a gab e§ mand)e bloffe @efi(i)ter, bie !ur§ gubor bor

f^reube unb Suft ftra'filten. ^Iö|Iid) erfc^allte foft bon allen

(Sd)iffen unferer bebrängten f^Iotille gugleid) ein breimalige§

^nxxa, unb toir erblidten im SSeften ein bun!Ie§ ®ing, ni(i)t

größer al§ ettoa eine SSouteille, ba§ aber immer größer unb größer

mürbe unb nad) SSerlauf bon einer ©tunbe toie ein Sebiaf^an

t)inter un§ fjerfaufte unb oI§ ein englifd)e§ SinienfdCiiff bon 120

Kanonen erfd)ien. ©er f^einb I)atte fein f^euer eingeftellt unb

fu(i)te p entfliegen, toir festen alle (Segel bei, unb bortt)ärt§

ging e§ rtjieber mit ^feitf(i)nene. SlJlit einem Wale mad)te ber

englif(ä)e ^olo^ (tüelrf) ein im|)ofonter Stnblid!) eine ^Bewegung

im §alb!reife unb tt)ie§ feine brei 9ieit)en 3^^"^/ tüenbete bann

unb tüieber bonnerten 60 geuerfd)Iünbe auf ben f^einb unb —
bie gregatte ftrid) bie f^Iagge. ©er SSrigg mar e§ geglüdft, See

§u gettjinnen unb gu entttjifd)en. ©o Ijotte id) benn ©elegen^ieit,

eine @eefd)Iad)t, luenn aud) im Keinen, mitanjufel^en, aber nad)=

bem id) nun fo mandjer großen <Bd)\ad)t auf bem f^eftlanbe

beigett)ot)nt, geftelje id), ba^ fie feinen fo impofanten (Sinbrud

auf mid) gemad)t, al§ feneg Keine ©eegefcd)t. (Sd)on ber 9tn=

blid eineg Sinienfd)iffe§, ^um Äam^fe gerüftet, t)at etma§ @ro^=
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attigel, ©tauen erregenbe§. Unb mit tDeId)er unbegreifttcfien

©eiüonbt^^eit unb (5d)nentg!eit bermag ber fcE)njad)e SJlenfd^ bie

Elemente ^u be^ittingen unb ben Äolo^ tüie f^ielenb naä) SCßillfür

§u belegen! —
SBir tvaien gerettet unb legten nun unge[tört unfere gal^rt

fort, ©in anf)Qltenbe§ greubengefdirei erfcfiollte bon allen

(S(i)iffen, @efunbf)eiten tourben getrun!en, leiber me'^r afö man

jollte; balb geigten fic^ bie folgen, ^n gegenfeittge SKitteüung

ber überftonbenen ©efa'fir unb unfere§ @Iüc!e§, fonjie unerf(i)ö:pf^

Iirf)el 2)arbringen bon Soo[ten beim ©lafe ed)ten (St)ra!ufer§

bertieft, ja^en fa[t bie mei[ten bon un§ ouf bem SSerbed; fie fa"^en

unb I)örten nii^t, tt)a§ unterbeS au^ert)alb borging, al§ ber

©d)iff§^atron mit einem I)öcf)[t bebenüic^en Seid)enbittergefi(f)t

in unferer SOtttte erfc^ten unb un§ erma'£)nte, unter SedE gu ge'f)en,

benn e§ met)e ttwa§ frfiorf, aria cattiva fei im Slnmarfd), unb

balb mürben bie puppen tongen. SSir fo'^en un§ um, fa'^en aber

nicf)t§ ttjeiter al§> einen fcfimalen f(i)tt)argen ©treif in Storbföeft

bei übrigen^ Üarem §immel, unb ben majeftätifdien 9ttebergang

ber ©onne. 2)ie meiften folgten ber SBeifung. ^d^ unb einige

meiner Äomeraben Iad)ten über bie eingebilbete @efat)r unb

blieben.

9HcE)t eine SSiertelftunbe bauerte e§, ta umjog fid) ber

ioeftIid)e ^immel gang f(i)trar§, S3ü|e jucEten unb ferne rollte

ber S)onner, aU mit einem Walt eine @|3ringtüeIIe unferem

(5d)iff(ein einen fo 'heftigen 9flippenftofe gab, ha'^ biefe§ mie ein

tor!flö|3feI in bie £uft fdinellte unb unfere ©efellfdiaft famt

Sifd), @tüt)Ien unb ©löfem im S'ht in ber fd)önften Unorbnung

am $8oben lag. ©ine gineite SSeüe fd)Iug bollenbg über S3orb

unb taufte un§ gehörig. ^e|t fat)en tvii roofjl, t)a\^ e§ emftlid^

gemeint fei unb fro(i)en bemütig gu unferen |)ängematten.

Unten fal) e§ aber gar trübfetig au§, aucf) un§ berging gar balb

iia^' Sacf)en unb ©djergen; au^er ben SKatrofen mürben mir
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faft alle feefran!. @ä roor ein Stnbütf gunt ©rbarmen, unb bod^

!onnte man ficE) bei bem allgemeinen 5Üo|enj;ammer ber nod)

bor Jurjem \o (Seligen eines fd)abenfrol^en Säd)eln§ nid)t er=

lüe'^ren. S)o(f) lüoju eine weitere S3ef(i)reibung ! ^urg, trir

fjatten einen (See[turm in optima forma unb mußten eingefte'^en,

bo^ ber (Scf)iff§fa|)itön fein %aä) berftanb. ^^eber l^atte mit

\i<i) felbft fo biel §u tun, boB i^m Mm 3^^* übrig blieb, ouf

ha^ biel heftiger aU 2)onner tönenbe ©etöfe, ba§ Ärod)en unb

knarren ber ©cf)iff§tüänbe, bo§ foltern, 9toufd)en, ©djreien

unb pfeifen auf bem SßetbecE gu otf)ten. ®ie meiften em:pfa'£)Ien

bem §immel i'fjre (Seele unb ftimmten unisono in ein brekeke

kex coax coax ein.

©egen S!Jlitternacf)t !am ber Kapitän unter ^ecE mit ber

tröftli(i)en yiaä)iiä)t, e§> toet^t jiemlid) f(i)arf, ein SRaft (id) föei^

niäjt metji, tbie er all ba§ 3^"9 nannte) fei über 95orb, bie ©egel

in f^e^en, unb tbenn e§ bem lieben ®ott unb ber t)eiligen Sung=

frau bon Soretto nid)t anber§ gefalle, ober feine tüafferbid)te See*

(Snte ni(i)t auSeinanberge'^e, fonnten trir am näd)ften SJJlorgen

bie afri!anifd)en Mften begrüben; inbe§ möge nur jeber 9leue

unb £eib ertoeden unb firf) auf fein Ie|te§ (Stünblein borbereiten.

^ä) fü'f)Ite mid) ju !ran!, um ber (SacE)e eine launige (Seite ah'

äugetüinnen, allein nid)t§ ärgerte mic^ mefjx, at§ ba^ id) tonnte:

\)a^ id), ttienn id) au§ bem trodenen in§ naffe S3ett gefd)Ieubert

mürbe, bei bem jebem SKenfd)en innetbot)nenben ^nftinlte, fein

Seben fo lange aB möglid) gu ertjalten, unb bei meiner (Sd)tüimm=

fertigfeit eines langfamen 2obe§ fterben merbe. ®od) ber

SKenfd) ben!t unb ®ott Ien!t! Unb ©r ollein mag e§ miffen,

mo mir uns beim 2lnbrud) beS anberen SageS befanben; benn

ber ta|)itän !onnte eS tro| allem S3ered)nen, SJleffen unb ©uden

nid)t "^erauSWegen. S^htr fobiel itjar geiri^, tal^ ttjir unS bon ber

glotille getrennt lücit im Süben befonben unb nod) mel)r füb=

märtS getrieben würben. $ßei met)reren ^erfonen brad) ber
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lontagiöfe 2t)p{)u§ ou§; icf) würbe jufel^enbs fränier unb mit

einem 'E)eftigen ©d)üttelfro[t tüurbe id) ebenfalls öon jenem

fürcf)terli(i)en Übel befollen.

2Ba§ femer borging, tüeife icE) nur ou§ ber (£r§öt)Iung meinet

treuen ^olen S^oma^; benn id) berlor bo§ SSetru^tfein unb lag

im 2)elirium. 2)rei Sage lang trieb ba§ ©diiff in offener ©ee

{)erum, würbe in bem jämmerlic^ften 3#a^^ß unb oöllig ent^

maftet bon einem englifiiien ^riegSfa^iräeug in§ ©c^Iepptau ge*

nommen unb enblid) in bie Sagunen bon SSenebig gebrad)t.

gaft bie gonje 3Jlannfd)aft war fron! unb mu^te im §ofpitaI

©anta Spflaria untergebraci)t werben. —
Unglüdli(i)erweife geriet id) ba in bie §önbe bon ^r^ten,

wie man fie bamalg au§ Stot 'ijobtn tonnte, ©tott mir tüd^tig

Slber ju laffen, !alte Umfd)läge über ben ^opf gu madien unb

innerlicf) füt)Ienbe SQlittel §u reid)en, gob man mir (ober bielme'^r

gwang man mir ein) ert)i|enbe, fdjwei^treibenbe SSKittel. 5)ie

f^olge wor, ba^ iä) beinal^e rafenb würbe, fo ba^ man mid) binben

mu|te. S^hir ganj bunlet erinnere id) mid), ba^ id) in einer 9'Jad^t

au§ meinem berwirrten 3u[tonbe etwa§ erwad)te unb mid) in

einem ®efängni§ eingefc^Ioffen gloubte. SOlein treuer ^ole fafe

neben mir; mit fc^wad)er ©timme unb mit fanften SSorten

bot id) it)n, meine ^^effeln ju löfen; erfreut über meine S3efferung

mad)te mid) ber gute SJlenfd) frei, unb bo er mid) bomod) gonj

rut)ig, bem 2tnfd)eine nod^ fd)Iafenb fo"^ (bie§ war ober, bei

meiner 3Sorou§fe|ung unb bei ber 2lbfid^t ju entfliet)en, nur

fingiert), fd)Iief er am @nbe felbft ein.

liefen Slugenblid benu^te id), fd)lid), nur mit bem §embe

befleibet, leife au§ bem S3ette; öffnete ebenfo borfid)tig ein genfter

unb f^rong au§ biefem in ben barunter befinblid)en tonol.

2)iefe§ plöpd)e ©tur§bob brod^te mid^ jur SSefinnung; ollein

id) wufete ni(^t, wo id) wor, unb meine ^öfte waren fo gering,

bofe ic^ mid) foum fd)Wimmenb über bem SBoffer t)alten fonnte;
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olten 2üöotoer SööctS

td) begann iämmerlirf) nacf) §ilfe ju rufen; 3rf)oma§ "^örte bieg,

madjte einen bergföeifelten Särnt, unb id) tüurbe glürflicf) au^

meinem SSobe gebogen unb in ein gehJärmteS S3ett gelegt; ein

t)eftiger (S(i)tüeiB trat ein unb icE) berfiel in einen fe[ten (5d)Iaf,

ber 40 ©tunben lang an't)ielt. 3Jiein ^^ieber irar gttjar gebrod)en,

allein id) berfiel nun in einen B^iftonb bon ©tum^ifjinnigfeit unb

(Sdf)taffu(i)t, ou§ bem id) mid) nur tüenig unb unbeutlid) erinnern

lonn, unb ber brei 2Bod)en lang ant)ielt. ^d) befinne mid) nur,

bo^ id) eine meta[tatifd)e ®efd)tüulft ber Iin!en Di)rfpeid)elbrüfe

unb be§ red)ten ©üenbogengelenleS I)atte, h)elc^e oufgefd)nitten

werben mußten, unb ta^ id) foft an't)altenb ouf SBagen gefa'^ren

würbe, wie e§ fic^ aud) in ber %at ber'f)ielt, 2)enn bie öfterreid)ifd)e

5lrmee war auf allen fünften gefd)Iagen unb mu^te Italien

räumen. Stile transportablen Äranfen würben auf SBagen

prüd nod^ Sirol gefd)afft, unb fo "^atte aud) id^ bie fReife bon

Sßenebig über ^abua, SSicenga, Ubine, Srieft bi§ nod) ^nn§brud

gemad)t, ot)ne mid) oud) be§ geringften UmftanbeS wät)renb

berfetben erinnern ju !önnen. (£r[t am legten Orte !am id) gur

S3efinnung, war aber fo fd)Wad), ta^ id) faum f^red)en, gefd)Weige

aufftet)en fonnte; gubem war id) nod^ taub unb mein franler

Strm fteif. SiJiein guter ^ole l^atte mid) leinen Stugenblid ber=»

laffen unb böterlid) für mid) geforgt.

@ine§ 2;age§ befam i^ |)Iö|Iid) ein unfäglid)e§ ©elüfte nod)

©alami-SBurft. SßergebenS ;perorierte mein S^omoS mir bor,

fo etwa§ bürfe er mir nid)t reid)en, benn ber ülegimentgarjt

f^ahe e§ berboten; id) lie^ !eine 9flu^e, bi§ ber gute terl brad)te,

)ioa§ id) wünfd)te. 3^^ ber Hoffnung — Wal)rfd)einlid) —, ba§

id) ©d)Wad)er mit ein paar @d)nittd)en ber fel)r nal)rl)aften

unb gewüräl)aften ©|)eife befriebigt fein unb it)m bann ber 9?eft

jufatlen werbe, brad)te er ein gange§ ^funb ber SBurft. ^^d^

al)nte feine 5lbfid)t, t)atte aber einen foId)en junger, ba^ ic^ nid^t

willens war, etwaS babon abzugeben, ^ötte er meinen SSorfo^
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getnu^t, mürbe er mir tüot)! ba§ ominöfe 2)ing nid)t gegeben

I)aben ou§ f^urdjt, ba^ id) micE) tterberben werbe; id) mu^te it)n

bal^er tjinterge'fien; !aum l^atte icE) ein bünne§ (Sd)nittd)en ge*

nojfen, äußerte icE) fatt gu fein, mer!te mir gut, tüo er ben 9fle[t

berbarg unb befa!)I i'^m, eine %la\d)e Sdu^fattüein, ben ber Strgt

mir e^Iöffetoeife ^u ne^^men berorbnet ifatte, %n :E)oIen. SBät)renb

feiner 5tbiüefent)eit ndijm id) mir aber mit tvaijiem SBoIfS'^unger

ben gangen Si5ur[tre[t gu ©emüte, unb, tt)unberbar genug, be!am

mir biefe Wa^^eit, bie bem au§ge|)id)teften SJlogen etlüoS §u

fd)affen gemadjt lf)ätte, gan§ bortrefflicf). Stomas !om mit bem

SBein, [teilte il)n mit einem (5pi|glä§(f)en neben mein S3ett, ic£)

fe|te bie f^Iofdje an ben aJiunb unb e!)e er e§ fid) berfot), I)atte

id) beinahe ein 2)ritteil be§ S[Ru§!attüein§ l^erunter. S^tun brac^

er in Qammer unb klagen au§; id) Iad)te; er gitterte bor ben

fd)Ummen t^olgen unb ben SSortüürfen be§ 2trgte§; aber nic^t

gu fd)ilbem i[t fein ©c^red, al§ id) if)m Iad)enb geftanb, ba^ i(^

oud) bie SSurft gang aufgegeffen. 2)er arme Seufel lief mie

ma"t)nfinnig I)eulenb unb üogenb l)erum, bertüünfd)te mid) unb

feine S)ienflfertig!eit. ^d) I)örte nid)t lange barauf, fonbem

fd)Iief feft ein unb ertbad)te erft am folgenben SDtorgen, aber loie

neu belebt unb fo gefräftigt, ha^ id) aufftetjen unb lierumgeljen

fonnte. '>Raä) brei Sagen mar id) fo tueit I)ergeftent, ba^ id) im

greien toanbeln burfte unb binnen ad)t 2;agen mürbe lä} aU

get)eilt erüärt. ^nbe^ mein red)ter 2lrm mar fteif, id) felbft

nod) fe'^r mager unb babei fd)mert)örig. S)iefer galt mar für mic^

lel^rreid); benn in meiner bisherigen $roji§ lt)abe id) feinem

bon einer fd)meren ^anR)eit ©enefenben etmoS bermeigert,

mod)te e§ aud) ba§ Unfinnigfte fein, menn er e§, burd) inneren

^nftinft getrieben, bringenb berlangteJ ^^mmer \ai} td) bie moi)I=

tätigften f^olgen bamad).

SBie fo bielen onberen, ift oud) mir bi§ fe^t nod) ber SOlarfd^

ber italienifd)=öfterreid)ifd)en Strmee nad) ber 2)onau ein 9lötfel
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geölieben. SBir retirierten in ber größten Drbnung unb \ai)tn

unb fjörten nt(i)t§ bon einem ^einb. Sollten tüir ber ®onau=

Strmee ju §ilfe eilen, fo trat unfer 3"9 offenbor, unb ot)ne

Urfad)e, biel ju langfom, benn täglid) würbe nur 3—4 ©tunben

hjeit morfd)iert unb oHe brei Sage toat ein 9?a[ltag. ©nblid)

blieben toir bei ®raj in ©teiermar! gor ftel)en. S3on Sßien l)er

l^örten tüir ^anonenbonner, Soten über SSoten brod)ten bie

9^od)ric^t, bo§ bie grongofen auf ber ßobouinfel obgefdinitten

feien, unb bo^ man nur unfer 2lrmee!or^§ errtjorte, um fie gu

bernid)ten. 9Bir blieben untätig liegen, e§ t)ie^: man muffe fid)

!on§entrieren. ®ie ©olbaten bronnten bor Ungebulb, fid) mit

bem fjeitibe gu meffen unb mondie olte ©d^orte ou§äutüe|en,

njoren bom beften ©eifte befeelt unb mußten f)ier mü^ig Hegen

bleiben! ®nblid) brad)en tüir auf; e§ tüor gu f;pät; bie S)onou=

Strmee lüor bei SBogrom gefd)Iagen unb in bollem 3füidäuge nocf)

3nat)m. ®a ftonben bie Dc^fen am SSerge. SSir follten ben

f^einb abf(f)neiben unb lüoren nun felbft obgefcEjnitten. Wlan

eräät)Ite fid) bomoI§ ollertjonb über alle biefe UnglüdSfälle; tt)a§

boran SBo'EireS ift, !ann irf) nid)t entf(i)eiben.

@ine 2lne!bote fonb febocf) foft ollgemeinen ©lauben, fo

untüol^rfdieinlicf) oud) ba§ goffum ift. SDton ergötjüe: in bem Ie|=

ten ÄriegSrote fei bie bomolige taiferin, eine t)errfd)fü(i)tige

unb Ieibenfd)aftlid)e ^rou, zugegen genjefen unb I)obe bem

@eneraliffimu§ ^ringen ©orl bittere SSortüürfe gemad)t unb

it)m bie biS'^erigen SSerlufte fdjulb gegeben, tüorouf er fd)neibenb

ertoibert, fie möge fid) um itjxe ^uM be!ümmem, bom trieg§-

toefen berftünbe fie nid)t§; biefe SSorte I)ätten fie ober fo erbittert,

bo^ fie i'^m "Städte fd)tüörenb jurief, fie wolle i'£)m bie ^un!el

geben!en. ©orFg Pon foll gewefen fein, bie grongofen auf ber

Sobau=$5nfeI feftäul)alten, wö^renb bie itaüenifd)e 9(rmee t)eron-

rüdte; biefe foHte bie gronsofen bon SSien abfd)neiben unb auf

(SberSborf tuerfen; gleidjerjeit follten ^tuei ^or|3§ nod) bem redjten
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3)onauufer überfe^en, bie SSrütfen ber geinbe jerftören unb \o

bie gange S3efa^ung ber Sobau=Qn[eI §ur Kapitulation zwingen.

Slllein tt)ät)renb ©arl üon Stag gu Sag auf bie SInfunft ber Slrmee

be§ (5r§'^eräög§ ^o!)ann wartete, intriguierte bie Äaiferin, \o

ba§ biefer langfam tjeranrücEte, enblicf) gar [tet)en blieb, unterbeg

^rinj ©orl fetbft angegriffen, gefdjiagen, gebemütigt unb eine§

©iege§ beraubt mürbe, ben er mit apobi!tifd)er ©emi^^eit dorauS

öerfiinbet, unb ber i'^m and) gemi^ toax, wenn ©rgtieräog ^o'^jann

geitig genug eintraf, ©oüiel ift gewi^, ta^ ber (Srä'^erjog (Sari

fogleid) narf) öerlorener <Bd)\ad)t fein Kommanbo nieberlegte,

ficf) me^rmaB öffentlich) gan§ bitter über bie Kaiferin öu^erte

unb, fo lange fie lebte, nie bei §ofe erfrf)ien, wenn fie gugegen War.

^d) war bereits wieber in aftibem 2)ienft beim 9tegiment

eingetreten. SSir tjatten nun nirf)t§ ©iligereg gu tun, aU über

§al§ unb Kopf un§ nad) Ungom §u werfen, wot)in un§ bie

geinbe nur fd)WacE) üerfolgten. ©rft in ©omom l^ielten wir [tili,

wo fid) bamal§ aud) ber Koifer befanb.

S3alb trat SSaffenftillftanb ein, unb id) erl^ielt mit nod)

einigen fubaltemen ^trgten ben SSefe'^I, mid) nad^ Seutomifd)eI

in $8öt)men gu meinem früheren gelb^Spital gu öerfügen. Mit

SBorfpann reiften wir fd)nell über Ungarifd)=S8rob unb S3rünn,

unb !amen nad) neun Sagen on unferem S3eftimmung§orte an,

wo wir inbe§ nur gwei Sage lang blieben, inbem ba§ ©pital

nad) ©eierlberg in ba§ bortige gro^e (3d)Io^ üerlegt würbe.

§ier fanb id^ nun bie alte SBirtfc^aft bon 9Zeut)au§ f)er, alfo nid)t§

5Reue§.

2)ie ©teifigleit meinet 5Irm§ war mir fe'I)r I)inberlid); iä)

lonnte it)n faft gu nid)tg gebraud)en; burd) Übung au§ Stotwen*

bigleit tjattt id) e§ in hirger 3ßit fo weit gebrad^t, ba^ id) mit

ber Iin!en §anb fd)reiben, felbft §eid)nen !onnte. 2lm fd)merä=

Iid)ften mu^te id) febod) ba§ Klaüierfpielen entbel^ren. 2IIIe nur

erben!lid)en SRittel würben gu meiner ^lerflellung bergeblid) an*
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getrenbet. (Snblid) erbarmte fid) ber Biöilarjt be§ Drte§, jtoar

fein großer ®elet)rter, aber ein befto befferer ^roftüer, meiner,

lie^ mid^ aromatifd^e 2)om^fbäber, fomie aud) S3ä'f)ungen in

SÖIut öon frifd) gefdiloditeten Sieren gebraucfien unb allmä'fjüd)

burd) Srogen bon grobtüeife fd)tt)ereren @etüid)ten ben 2lrm

au§be'f)nen unb [teilte mid) ouf biefe SBeife binnen fed)§ SBod)en

mieber fotreit '^er, boB id) il)n menigften^ ju SSerrid)tungen, bie

feine ^raftanftrengung erforberten, gebroud^en fonnte. SlJiein

&ei)öt fom bon felbft tüieber gurüd.

®ine§ (Sd)ilbbürger[treid)e§ be§ fjod^ireifen 9}iagiftrate§ bon

®eier§6erg mu^ id) l)m gebenfen. 2)ie ©tobt!ird)e, ein 'f)errlid)e§

©eböube, er[t bor einigen ^oljren nocE) einem S3ranbe neu ouf*

gebaut, ftonb bid)t neben bem @cE)Ioffe, U)orin fi(^ unfer ©pitol

befanb. 3)er 9Jiogiftrat bebad)te nun, ba§, ba in biefem biel

getjeijt tourbe, oud) biele brennbare ajjaterialien aufge'^äuft

moren, Ieid)t geuer ou§bred)en unb bann bie fd^öne ^ird)e bon

neuem in ©efa'^r fommen !önne; beg'^alb traf mon SSorfid^t§=

maßregeln, um fie babor ju bemal^ren. (£§ mürbe nämlid) bom

SJiarfte au§ ein langes, allmälilid) bi§ on ha§> 2)ac^ ber ÄircE)e

I)erauffüt)renbe§ Ijölserneg ©erüft aufgefüt)rt, ein Seit be§ 3)od)eg

abgebedt unb t)ier ein jmeiteg ®erü[t bon SSrettem erric£)tet.

9l(§ altes fertig mar (e§ mar an einem «Sonntag), fpannte fid)

eine gro^e 3ö¥ ^^^ S3ürgerfc^aft bor eine möd)tige S3ranb=

.\pxi^e unb fdE)Iep|5te biefe bi§ auf feneg SBrettergerüft auf bem

^ird)enbad), um bamit (risum teneatis!) jeben auSbrecE)enben

S3ranb fogteicE) nacE)brüdüct) §u Iöfd)en. 2)ie guten Seute t)atten

aber bergeffen, ba^ erftlid) ba oben fein SBaffer fei, and) nid)t

big gu biefer §öt)e (beinat)e 80 ^^u^) '^eraufge|)um|pt merben

fönne; ba^ ferner bei etmaigem S3ronbe baS ^olggerüfte biet

et)er günben merbe, al§ baS^ ^ol)e ^rcE)enbac£), bann fein SJlenfd)

ju ber ©|)ri^e gelangen, nocE) biet meniger SSaffer t)erauftragen

unb fie f)anbf)oben fönne, unb ba^ fie gar nid)t ju gebraud)en
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fei, lüenn bo§ geuer im Qnnem be§ mit ber Äirrf)e üerbunbenen

©d)IoBfIügeIg ou§bred)en follte, [onbem famt ben §ilfe Seiften*

hen üerbrennen muffe, ^nbeg ha§' geniale ^rofeft njar gtüd(id)

au§gefüt)rt, bie @pri|e ftanb, tt)o man fie f)aben tüoHte, unb bie

bi§t)er beforgte 58ürgcrfd)aft mar bollfommen bem'£)igt. Beati

simplices! — ®IücE(i(i)ertDeife blieb ber gefürc^tete S3ronb au§,

S)ie Qaijl ber Uranien bei ber böt)mifcf)en 2trmee na'E)m fo

furd)tbar übert)anb, namentlich) f)errfrf)te ber bösartige 2;i)pt)u§

berart, ba^ ein neueg giüal=©|jital in D|)otf(i)no errid)tet merben

mu^te. (Sin Seil be§ ärätlid)en ^erfonalä, barunter oud) id),

tpurbe ba'^in beorbert. äöir nat)men bafelbfl bon bem pxaä)t'

üollen, meitläufigen fürftlic£)en ©(iiloffe S3efi|. SÖiitten in einem

t)errlid)en, tt)übromantifcf)en ^ar!, ouf einem I)o:^en Reifen ge-

legen, bon einem Iieblid)en %üI in metireren §alb!reifen um=

geben, "oa^ 'ijotjt f^elfen mit il)ren Sannenmälbem umfc^Ioffen,

bie %u einem ungetjeueren Tiergarten umäöunt moren, ift biefe§

©ct)Io§ bielleidjt eine§ ber l^errli(i)ften in ganj S3ö"f)men. ©bel=

unb S)amt)irfcf)e !amen bi§ unter bie genfter unb lüaren fo ja'^m,

ha'^ fie beinat)e au§ unferer §anb ba§ it)nen bargebotene S3rot

fragen. Sßilbfd)tüeine tpeibeten oft unter unferen Slugen. ^nbe§

mar aber alleS ©riegen be§ SBilbeS fel)r ftreng berboten. 2)ie§

t)inberte ober bocE) ni(i)t, ba^ man fiel) gutüeilen ein in ©djlingen

gefangene^ 9ie'^tf)en ober einen ^rifd)Iing 'fjolte unb bann feine

^ameraben unter bem ©iegel ber SSerfc£)tpiegen^eit traftierte.

^n ber gangen Qdt fiel überl^aupt nid)t§ S3emer!en§merte§

bor. 9JJit bem Stnbrucf) be§ 5rüt)Iing§ 1810 mactite irf) in S3e=

gleitung bon ein paar 9^aturfreunben einen 2lu§flug in§ 9fliefen-

gebirge, beftieg bie (Bäimeloppe, befud)te Äönig§grä^ unb bie_

ftarfe ^eftung ^ofe:p'^§ftabt; in legerer lernte iä) ben burd)

feine foloffale gigur unb 2)ide (er mog bamaB 231 $funb) unb

feine furd)tbare ©efrä^igfeit berüt)mten ©afttüirt 2lnton SeibI

fennen. ®ott betüa^re jebe ^au§t)oItung bor fold) einem Äoft-
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ganger ! Stn %lti\ii) allein fra^ er täglid) od)täet)n ^funb, unb \o im

SSer'^ältnig öon allem übrigen.

SiJlit eingetretenem grüt)Iing nat)m bie S^fji ber Ironien

fernen ah, enbüd) tourbe unfer ©l^ital beinot)e leer unb oI§ über=

flüffig burcE) SUiini[lerioIbef(i)Iu| oufgelöft. aJlit e^renöollen

3eugniffen unb @m|)fe'^Iungen öerfe^en tüurbe oud) iä) be§

2)ien[te§ entloffen.

'QiU (fftcrner an ber Wiener '^H^abemie.

SBieber ju ^aufe olä „Srotfrelier". — 3?cö Üo^jfe öergeBeng in $raö

an. — 316 naä) SBien. — ^n Xßien. — 2ln ber 9lfabentte. — STOeine

5!JlitteI ge^en su ®nbe. — ®te atetterin in ber 9Jot. — ÜKabame . . . .
—

fiie6e. — Sie SSerfü'^runö. — äKabame« ^eQe\d)i(i)te. — 9Kein fjreunb

SJallberg, oIia§ öon Oftein. — ©in SBrief öon äu §aufe. — 9Kein SSater

lommt angefahren. — 28ir geraten oneinanber.

®er f^elbgug 1809 ttjor beenbet; "Oa^ 5eIbf|)itoI, U)obei id)

geftanben, toar oufgelöft, i^ al§ Unterarzt, mit ben beften 3^"S=

niffen, berabfd)iebet. 2Sa§ blieb mir übrig, a\§ tüieber bie 3"=

flud)t in§ bäterlid)e §au§, in bem id) eben fein tüüüommener

@a[t toax? ®urc£) ben miütärifdien Umgang t)atte mein gongeS

SSefen eine gemiffe fu^eriore, fö'^nere, ftolge, jelbftänbige Haltung

geiDonnen; iä) trar !ein tnabe mef)r; bie§ mar meinem SSater

ni(i)t nad^ ©tun; er berlangte unbebingte (Suborbination. Wtim

(Sd)mefter i)a^te mid) bon gangem §er§en, benn id) mar alt unb

flug genug, um i"£)re 'Siänie unb kniffe gu burc^fc^auen unb ge*

legentlid) gu entlarben; fie fonnte bie guten ©Item nun nid)t

met)r fo Iei(i)t t)interget)en. 3Jlein SSruber, eitel, eigenfinnig, al§

SSenfamindien bergogen unb ber'fjätfc^elt, glaubte fid) burd) mid)

benad)teiUgt. 5)htr bie ungetrübte, gärtlidje Siebe meiner teuren

ajhttter mar mir übrig geblieben.

^d) t)atte !ein Slmt, feine S3efd)äftigung, mar mieber ein

müßiger SSrotfreffer — faft täglid) mu^te id) bie§ f)ören. (Sin

S3arbier merben? Sieber f)ötte id) |)oIä gef|)alten. ©ine Uni^
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berfttät begiefien? 2)aäu toax irf) §u jung unb mein SSater

moHte nic£)t§ I)ergeben: „®er 58engel ift gro^ genug, um fein

S9rot felbft öerbienen §u fönnen!" SC3eI(^ eine peinlicfie Sage!

Qrf) njollte dleg unb !onnte nid)t§. ^ein SBunber, ba§ id) ben

unwiber[te^Iirf)en S)rang füt)Ite, ha^ ööterli(i)e §au§, in bem

id) mid) nur wie ein ©tiefünb füt)Ien fonnte, balbigft ju öerlaffen

unb auf gut ©lud mein §eil in ber SBelt ju fud)en; fdjiimmer

fonnte e§ mir bod) nid)t ergel^en.

@o fom e§ benn, ba^ id^ guerft ben SSerfud) »agte, in ^rog

eine (Stelle al§ ärgtlidjer ©e'^ilfe bei irgenb einer |)eilan[talt

gu er'tialten; man Ia§ meine t>ortreffüd)en 3eugniffe, meine

Smpfef)Iungen, fat) meinen im 2)ienfte be§ (Stoate§ berftilppelten

red)ten 2lrm, lobte mid), judte aber bie 2td)jeln, meinte, id) fei

nocf) öiel ju jung, unb öertt)ie§ mid) mit fd)önen leeren ^t)rafen

gur ©ebulb. D^ne biefe, unb mit tiefem (Sd)mer5 im S3ufen

!am id) gu ^aufe an. 9ieue 9tedereien, Spötteleien unb $ßer=

folgungen ! Sßergebeng baten id) unb meine aJiutter ben Sßater,

oon meinem bereinftigen ©rbteil mir ettt)a§ Ooräufd)ie^en, bamit

id) bie Uniöerfität beäief)en !önne; meine (Sd)tt)efter mu^te i'^n

nur gu gut p bearbeiten, alä ha^ er mir ouc^ ha^ ©eringfte ht"

vo'üÜQt I)ätte.

ßnblid) ereipete fid) eine ©gene gnjifd)en it)m unb mir,

wobei id) freimütig i'^n an feine ^flid)ten al§ SSater erinnerte

unb im emften Slone bot, ttjenigften§ fo öiel für mid) gu tun,

"oa^ id) mein ©tubium nur beginnen !önne; er njurbe gomig

unb fd)Iug mid) auf eine mein ©efü^I im tiefften empörenbe

Söeife. ^d) toax ©olbat gemefen, trug fc^on ben ^egen unb foHte

fold) entiüürbigenbe 3üd)tigung unöerbient ertragen. @d)nen

loar mein (Sntfd^Iu^ gefaxt; i(^ fd)nürte mein SSünbel, ettjielt

mit SRü^e üorfd)u§rt)eife 25 ©ulben bom SSater, unb am näm=

Iid)en Sage mittag§ manberte id) allein auf ber ©tra^e nod)

SBien §u, bon ben (Segnungen meiner 9Jhitter begleitet, nad) einem
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falten 5tbf(f)tebe öon allen übrigen. SKein erfler 2Beg ging naä)

3nat)m, ju meinem öeretjrten Dn!el, 3fiegiment§arät Dr. Xfieobor

3intl, ber mid) liebreid) aufnafim, mir @m^fel)lungen an feine

l^reunbe mitgob unb allmonatlid) eine üeine ©elbunterftü^ung

t)ei\pxaä}. 9leu belebt njor nun mein Wut, mit leichterem

^ergen gog id) meinet SBege§ tneiter unb fam om 13. %pii\

in SBien an.

2)ort angelangt war e§ meine (Sorge, meine @m^fe'^Iung§=

briefe abzugeben unb mid) um eine ^^reiftelle oI§ Sögüng in ber

mebi§inif(i)=d)irurgif(i)en ^ofe|)t)inifd)en 2l!abemie ju betüerben.

Süd) tüie f(f)hjer füpe id), tüie fauer e§ ift, öon bem SBillen onberer

abl^ängen, an ein einjigeg SSort bie ganje ©fifteng binben ju

muffen! Wlit meinen papieren tourbe id) bon ^ontiu§ p
pIotu§ gefd)idt; überall l^ie| e§: „p iung, gu Hein, nod) nic^t

reif; bebauere fd)önften§; täten nod) gut, ein |)aar ^ai}X(i)en ha^

®t)mnafium gu befudjen." „^abe bereits alle klaffen üor einem

^di)x abfolüiert," mar meine Slnttuort.

©nblid) fam id) p bem bamaligen Dbrift f^elbftabSarät

b. $8eif(I, einem red)t gutmütigen, iobiolen SJianne, unb brad)te

mein ©efud^ um 3tufnal^me in bie 9I!obemie on. „'^a," fagtc

er, „mollen mit bem Keinen SJianberl o ^rob mad)en; fonn fi

beim Sßering melben, ob no a ©teil leer i§; ttJonn§ nit i§, no,

bo fonn er io a paar SOionat toorten, bi§ one offen i§! 2)ie

Kollegien 'f)obt'g umfonft!" — ^öfu§ l^ötte fid) nic^t gIücIUd)er

fü'^Ien fönnen, oI§ id) in meiner fü^en Hoffnung. Stvax n)urbe

meine greube ettoaS I)erabgeftimmt, al§ id) p SSering fam,

biefer mid) Iäd)elnb mit ben Slugen ma^, erflärte, ba^ e§ bod^

beffer getoefen tväxe, tt>enn id) nod) ein :paar ^a'^re l^ätte ein

®t)mnafium befud)en tooüen, hi§ id) größer gett)orben, unb als

id) ertüiberte, ha'^ id) bereits alle fed)§ Maffen bor längerer 3eit

ef)renbon berlaffen, erflärte, eS fei feine ^reiftette offen, id) fönnc

nur als ©jtemer aufgenommen loerben unb muffe für Unter»
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Jommen unb Unter'^alt felbft [orgen, bi§ eine ©teile frei fei.

S)od) bie§ beugte meinen aJiut nicE)t gang.

^d) begann fogleid) bie Kollegien ju befudien unb ttJo!)nte

in einem üeinen SSirt§t)aufe in ber Seo|)oIbftabt. Sttlmätjüc^

bemerüe id) aber, bo^ meine Äajfe burd) biefen 9tufentt)alt he-

trä(i)tlid) abnaljm, oud) njurbe mir ber ätoeimolige §in* unb

^ertoeg bon ber Seopolbftabt nac^ ber Sttabemie gu befc^njer*

lid); irf) bef(i)Io§ haijei, eint nö'^ere unb tüoljlfeitere SGßoI)nung

in ber ©tobt ju mieten.

5tn einem fct)önen, großen §aufe in ber ftra^e finbe

ic^ bie Stnjeige, ba^ 3^^^^^^ P bermieten feien, loffe mir fie

bom §augmeifter geigen, fct)Iie^e fet)r balb einen billigen 5l!!orb

unb bin SD^iet^mann bon einem reinli(i)en ©tübdien im 4. ©tod.

Sßer ber §ou§eigentümer tvai, barum befiimmerte id) mid^

nid)t.

Sfhtn lebte id) benn frötjlid) in ben Sag Ijinein, !aum a'^nenb,

ha'Q meine S3arfd)aft gur S'Jeige get)en !önne, bi§ id) ©olb be*

!omme. StIIein mit ©d)reden mu^te i(^ bie§ balb getbot)r werben.

SJlit jebem Soge trud)fen meine SSebürfniffe, fo f;parfam id) mid)

oud) in ieber §infid)t einfd)rän!te; id) mufete mir eine neue

Uniform, S5üd)er, ^nftrumente unb fo mand)e§ anbere ^lothjen^

bige anfd)affen, unb oI§ ber britte SJlonat ju ®nbe ging, ttjor

id) nid)t allein meiner 25 ©utben, fonbem aud) einer @elbunter=

ftü|ung bom Dnfel 3i^tl unb einer anberen bon einem Sßer«

n)anbten, bem S)onaufot)rt|5äd)ter 33at)er in SSien, lebig. SBa§

nun tun? ^d) bat ben SSater um Unterftü^ung, ert)ielt aber

feine Stnttrort. ^c^ überlief meine SSorgefe^ten wegen ber ber=

f^rod)enen Stufnat)me in bie 2t!abemie; bo war nod) leine ©teile

lebig; id) wollte burd^ llnterrid)t im Satein ober tlabierf^ielen

ober 3eid)nen meine ©jiftenä notbürftig friften, ollein niemanb

wollte fid) melben; ber le^te 9)ionatgtag war um, id) follte bie

Spfliete äat)Ien; meine ^affe wor leer. 3td)t Sage lang l^atte id)
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bloB bon SSaffer unb S3rot gelebt; aud) biefe§ lonnte id) mir

nid)t mei)x anfd)affen.

@§ tüor an einem fc^önen ^yjac^mittage im ^uni, oI§ id) bon

©ram unb ^mmer unb junger gequält in ben ^rater ging,

um mid) gu jerftreuen; allein bei bem 2tnblid fo bieler fröt)Iid)er

SD'lenfdien, bie ba jaud)gten, tankten unb 5ed)ten, überfiel mid^

fold) ein unnennbarer ©djmerj, t>a^ id) eilen mu^te, um einen

einfomen Drt ju erreid)en, too id) ungefd)out it)n ou§lt)einen

lönnte. @ott, bod)te id), toarum bin id) benn unter biefen Sou[en=

ben, bie f)ier in ben Sag f)inein jubeln, ber einzige, ber ber=

fd)mad)ten mu^? SBomit !t)obe id) e§ benn berbient? — ®a§

ferne 3oud)äen tönte mir tt)ie §o"£)ngeIäd)ter ber ^ölle, bie

fröf)Iid)e SJhifi! hjie ein (Spottlieb ouf bem SSege gum ©rabe.

^ä) raffte mid) auf unb rannte luie tüo'^nfinnig burd) bie milbeften

unb entfemteften Partien be§ ^ar!e§ l)erum. ©o oft id) ben

rei^enben S)onauftrom bor mir erblidte, ergriff mid) ein eigenes

3ittem unb ©d)mere, eine Slngft unb bonn toieber ein S)rang;

eine innere (Stimme fogte mir, ta ift 9tut)e, bo entlebige bid)

otler ©orgen unb @d)meräen, mä't)renb eine anbere mir h}ornenb

jurief : „Perfer et obdura! SSoge, bu (Stäubd)en, nid)t gu rid)ten

über ben, ber auf bem SSeltall üjxont ! SSertraue feiner §ilfe
!"

^n biefem jerriffenen ^uftcmbe, meines SSerftanbeS !aum

mäd)tig, war id) bi§ gum ©inbrud) ber ^aä)t 'f)erumgefc^Ienbert,

unb fo !am id) benn, ol)ne ba^ id) e§ merfte, an meinem 3Bol)n=

I)aufe an. 9}led)anifd) fteige id) bie %xeppt l)inauf, o'f)ne barauf

§u ad)ten, miebiele (Stufen id) erftiegen, trete in ein 3iii^wi6i^

ein, in bem SBal)ne, e§ fei t>a§ meinige, toerfe mid) auf einen

(Btü^ unb unmilHürlid) rufe iä) au§: „©ott! (Sd)öpfer! 9?ette

bu mid) au§ meiner bitteren Stot — fie't) gnäbig auf mid) t)erab

!

£a^ mid) nid)t berstueifeln, tuenn alle 9J?enfd)en mid) bertaffen
!"

S)a tritt plö^üd) eine 2)ame bor mid) !)in unb fragt mit gittember

©timme, rtjer id^ iräre, unb itioS id) t)ier wolle? ^e|t erft !e"f)rt
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mein üoIIeS Söemu^tfein jurücf, idt) \ef)e mirf) um unb bemerle,

ba& i(i) in einem fremben ^intmer bin; icf) nenne meinen Stomen

unb flottere einige (Sntfdiulbigungen '^er. 2)ie 5)ome erfä'^rt,

ba^ id^ it)r SSJliet^mann bin unb mit fanfter (Stimme fragt fie

tei(nel)menb nod) ber Urfadje meiner (gjHomationen unb meines

^mmer§. ^d^ l^otte fie früfier nie gefel)en, nie gef^rod)en;

fein SBunber, baf; ic^ anfangs mit ber 9lnttt)ort gauberte; boc^

it)r teilnelimenbeS SBefen flöfite mir Sßertrauen ein, unb mit

wenigen SSorten entbedte iä) \t)i meine %)t unb bie Urfodie meines

©rameS. 2)a fafete fie mid) bei ber §anb, bat mid), aufier Sorge

äu fein unb ^la^ p ne!)men; fie fdiellte, ein Äammermäbd)en

trat mit Sic^t ein unb ert)ielt bie SBeifung, ben ^auSmeifter ju

rufen.

ge^t erft fonnte \6) meine §auSl)errin genaue! betra(i)ten.

ajlabame, eine SBittue, ttiar eine fd)Ian!e, üp^jige S3rünette,

frf)ön öon ®efic£)t mit Iebl)aften, blauen Slugen, etma 20 ^a'^re

alt; in itjrer Sprache, in il)rer Haltung, in i'^rem SBefen lag etnjoS,

baS mirf) ougenblicEIici) mit einem nod) nie gelaunten SBonne-

gefül)! burd)brang unb in eine SSerlegen^eit fe|te, bie mir ein

fel^r unbe'^oIfeneS, linfifd^^bemütigeS 5tu§fe'^cn geben morf)te.

(Sie fd)ien bieS gleid) ju bemerfen, Iäcf)elte unb fucf)te mid) ju

berutjigen. S)er §auSmeifter lam. „Unfer lieber aJlietSmann

t)ier/' fogte fie ju i'^m, „Ijat bereits feine l)albiät)rige SUiiete

:pränumeranbo an micf) bego'^It; bon nun an f^^eift er aud) an

meinem £ifd) !" ^c^ toar niie auS ben SBoIfen gefallen unb fo

üerblüfft, baB i^ !ein SSort baju fagen lonnte. 2)er gute Sllte

\ai) mid) an, mit einem $8üd, ber mir unlüillfürlid) eine ©d^amröte

in baS blaffe @efid)t trieb, nidte Iäd)elnb unb ging. ^e%t lam

eS p genaueren (griöuterungen über meine gamilien= unb ^riüat==

bert)ältniffe. Unter anberem auä) auf meinen SBunfd), in SDhifif

unb 3eid)nen Unterricht ju erteilen. „2)aS trifft fid) \a allerliebft,"

meinte meine liebreigenbe ^auSfrau, „toiffen «Sie tooS: id)
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tüünfc^te \<i}on lange einen grünblid)en Untem(i)t im 0Qbier='

ypiel unb 3eic£)nen gu ne'^men; ben geben Sie mir unb ne'f)men

bogegen mit einer anftänbigeren SBot)nung im erften (StocE unb

meiner Safel öorlieb — unb follte ^^nen fonft nod^ ettüQ§

mangeln — ei benn! 2)onn !ann mon \a aurf) nod) fRat

fdiaffen! %m fpielen (Sie mir boc£), tüenn e§ @ie niäji an*

[trengt, ettüa§ bor, trenn mir äuerft etwas genoffen." 5)er Sifd)

mürbe gebedt, ein !räftige§ Wdijl oufgetragen, irf) fiel toie ein

hungriger borüber t)er; mein tummer berfd£)manb, einige ©löfer

alten UngarmeinS taten an mir ^albberl)ungertem ba§ übrige;

iä) fe^te mic^ an ben ^^lügel unb fpielte mit einem ^euer, toie

e§ früt)er nie ber f^all getrefen, eine freie ^^antofie über ba§

Sieb „% ©c^üfferl unb a gtainerl i§ oII mei ^c^elgf^irr". e§

gefiel fet)r. Qn ber ©eligJeit meines ^er^enS l^atte id) tüotjl

einige ©läfer Sßßein met)r getrunfen, al§ ict) bertragen !onntc

unb mir ein 3fläuf(i)d)en angetrun!en, ba§ mitf) gu ben brolligften

©eften unb 9?eben berleitete, morüber meine ^abrona nid)t trenig

ladete. S3i§ SRitternac^t blieb id^; beim Slbfc^ieb brüdte fie mir

bertraulitf) bie §anb unb erfu(i)te mirf), beim f^rüf)ftücE nic£)t §u

feitlen; id) fagte, ma§ icf) fonnte unb ftol^erte natf) meinem

@tübd)en ad Interim.

9^a(^ einer fo ungemol^nten SDta'^Ijeit mar e§ fein Sßunber,

ba^ id) mid) am anberen SSJiorgen red^t !ran! füt)Ite, fo ba^ e§

meine fd)öne SSitwe für nötig fanb, einen Str^t rufen ju laffen.

Sd) be§og meine neue Sßol^nung auf bem erften ©tod, beftef)enb

ou§ gmei elegant ouSgeftatteten Biw^wiern, mit allen möglichen

93equemlid^!eiten für mid) berfet)en. SSier Sage tang mu^te id^

ha^ SSett pten; id) marb getoartet unb gepflegt mie ein ^rinj;

meine liebe SBirtin berlie^ mid) faft nie al§ be§ ^aii)tö unb be=

jeugte mir bie järtlid^fte %ei\nai}me. ^d^ mu^te i:^r meine gange

SebenSgefd^id^te mit ben geringften 2)etail§ ergä'^Ien, tro§ i'^r

biel SSergnügen gu mad)en fd)ien. 2tt§ idt) mieber genefen, mu^te

17ö



©rinnerungen einei

td^ täglid) mit il)r ouf ein bei ©(i)önbrunn gelegene^ SQnb"f)au§

fal)rett, um frifrfie Sonbluft gu [(^ö|3fen, ober in ben gratet,

um mid) 5U gerftreuen (mit tveld) anbeten @efül)len betrat id)

je|t biefen großen (Sammelplo^ tjaimio^ frö't)Iid)er SKenfdjen,

al§ bor fur^em) ober jie in§ Slt)eater ober gur ^rd)e begleiten.

S3ei meiner fröftigen ^onflitution unb bei einer fo günftigen

Sage f)atte id) mid) balb ööllig er'f)oIt; mein SluSje'^en tüorb

blü'fienb, meine Haltung füt)ner, männlid)er; auf meiner Patronin

©etjei^ tnanbte id) mefjr 2tufmer!jam!eit auf mein ^u^ereg

unb id) !ann ot)ne anma^enbe ©iteüeit fogen, ic^ toarb ein

fd)muder, frifd)er ^unge. DI)ne mein 3"tun lie^ fie eine neue

Uniform für mic^ berfertigen, bie an fid) fd)on burd) garbe unb

(Sd)nitt fe'f)r angenehm in3 Sluge ftad). f^ür ben 3töilgebraud)

trarb id) mit ben mobemften ßiöüüeibem berfe't)en. ©o oft

id) be§ 9Jlorgen§ ausging, fanb id) meine SSörfe mit ®elb ber=

fel)en; bie ©qutpoge ftanb mir gu jeber 36it gu ©ebote; im

^aufe tüurbe id) toie ber ©o'f)n bom |)aufe angefet)en.

S3i§ ba'£)in ging alleä red)t gut; in meiner jugenbüd^en Un=

befangent)eit tjielt id) alleS für SBo"f)Itaten, nur ou§ ®utmütig!eit

unb au§ 9fÜidfid)t für meine bürftige Sage erzeugt. Stllein 011=

mäl)lid) gefeilten fid) gu ben ®efüt)Ien ber innigften 2)an!bor!eit

gegen meine freunblid)e 2Bot)Itäterin ©efül^Ie anberer 9trt, bie

id^ früt)er nie gelonnt; fo oft id) i{)r morgen^ ober abenb§ gum

@ru^ bie §onb !ü§te, fie mir bie meinige fanft brürfte unb fdE)aI!=

l^aft Iöd)elnb in§ 5(uge \ai), burcf)äudte e§ mic^ tüie ele!trifd)e

@d)Iäge, unb id) !onnte i^t nic^t met)r in§ 2tuge fel)en. Sieber

I)atte id) mein gtü^enbe§ @efid)t in il)rem fd)önen SSufen ber=

bergen mögen. SDZeine fonftige ®eifte§ru"f)e roar bat)in; trar id^

allein, fc£)ioebte mir i'f)r fdf)öne§ S3ilb in ben toollüftigflen f^arben

bor; im Kollegium bad)te unb fa^ id) nur fie; nur an i'^rer (Seite

tuor mir tüoI)I unb bod£) fo bekommen unb öngftlidC); icE) l^ätte fie

glü^enb umfongen mögen unb boct) fcf)ien e§ mir fd^on ein SSer«
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6rerf)en, ii)t in§ ^luge gu fe{)en. Sänge formte biefer 3#ci"^

nid^t bauern. (Sie wor f(f)ön, red)t fd)ön, jung, Ieb'£)aft, Ieben§=

luftig, unQbt)ängig, frei, eine SSrünette nnh — eine SBienerin;

i(f) jung, feurig, !räftig, Iebt)aft, nicE)t§ tüeniger al§ em^Dfinbung§=

Io§ gegen Jt)eiblid)e Steige, burdf) eine Iu!ul(if(f)e SebenSmeife

ftimuliert, frei, ein (StüdEd)en bom ©olbot, ber gleicEiforn fcf)on

bagu :prit)ilegiert ift, fic^ ettüoS me^jr al§ anbere S[Renfd)en!inber

I)erau§äunel)men, ofjm halß e§ i'f)m al§ ©ünbe angered)net föirb,

unb — bor ollem — in allen Mnften unb SSiffenfcEjoften ber

®öttin bon '^aptjo^ unb Slmaftiunt gänjlid) unerfafiren. 3Ba§

SSunber, 'Oa'^ eg fo !am, mie e§ unter foId)en Umftänben t)atte

fommen muffen? ^c^ ftraud)elte, fonft tjätte mic^ meine eigene

®Iut berge'^rt. SSer tjki met)r gefetjlt: ber unfd)ulbige Uner=

fa'^rene, ober bie ©rfa'^rene, ©lül^enbe, burd^ S;em|)eroment

bon fämtlid)en trieben ©ebrängte, bebarf tt)ot)I feiner ^rage.

9(n einem fd)önen 2Iuguft=3lbenb !am idE) bon einem ©parier«

ritt bon ^yht^borf nod) §aufe,ft)o id) tüd)tig getankt unb mit Ieben§=

froTjen ©efellen meiblicE) luftig gemefen. SJleine jungen f^reunbe

na"E)men mic^ megen meinem SSer'f)öItni§ mit SKabame

in§ ®ebet unb qI§ irf) it)nen meine bieSfallfige Unfd^ulb ernftüc^

erftörte, Iod)ten fie mid) tüditig ou§ unb nennten mid) einen

feufd)tuenben ®infalt§^3infel. ®ieg fränfte mic^ nid)t föenig;

nod) met)r regte mid) i'£)r %un gegen einige üppiqe feile 2)imen

auf. ^n biefer (Stimmung befud)te id) obenb§ bollenbä nod) ein

^öoHett; bie ü^^ige, Sinnlid)leit aufregenbe Reibung, unb bie

mannigfaltigen molluftatmenben SBenbungen unb Stellungen

ber Sängerinnen brad)ten meine ©inne bollenbs in Stufrul^r,

unb ein paai ®Iäfer ^unfd) mad)ten ben 2lbfd)Iu^. (So !am iä)

f|)ät abenb§ §u §aufe an. $8ebor id) fd)Iafen ging, mufete id)

bod) meiner 2)ame gute 9^ad)t fagen; e§ f)ie^, fie tjahe fid) fd)on

in it)r Kabinett gurüdgegogen; unfere gegenfeitige SSertrauIid)=

feit mar fd)on fo allerüebfi meit gebie~^en, ba| id) e§ tüo!)( magen
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fonnte, fie bort aufjufudien; jubem tüor e§ \a aud) ni(i)t toeit;

bid)t neben meiner SBo'finftube, nur eine SSanb trennte un§.

Sßät)renb id) nod) überlegte, ttiurbe an ber SSanb gefIo^3ft.

2Ber anber§ fonnte bo§ getan t)aben alg fie? 9tafd) trete id) in

ba§ Kabinett. Slber loie toarb mir ba, al§ icE) meine 2)ame auf

einer Dttomane, in einem reijenben ^JJeglig^, in ber ©tellung

ber 5ßenu§ bon ©uibo l^ingeftredt liegen fa'^ ! %)<i) nie tvai fie

mir fo f(i)ön, fo reigenb borgefommen; i^x rabenfct)tüor§e§ ^aar

ttjallte loSgelöft in langen Soden um ^op\ unb $8ufen; ein

bünner (Scf)Ieier jeigte mel^r, al§ ba^ er e§ berbarg, einen blenbenb

toei^en, bollen SSufen; ber entblößte, fcEjöne, runbe redete 5lrm

rutfd)te nad)Iäffig über bie bollen, üppig runben Ruften, h)äl)renb

ber linfe ba§ SocEen!öpf(i)en unterftü^te; ba§ garte, mouffelinene

SfiarfjtHeibcfjen lie^ bil on bie Sßaben atle anberen Umriffe be§

fd)ön geformten Äör^er§ ba§ lüfteme 9luge erroten ... D e§

toar gu Diel für meine fc^on oufgeregten ©inne! 2Bie ange=

tüurjelt ftanb i(i) ouf ber (Stelle, fog ober bielmet)r berf(i)Iang

mit gierigen SSüden, tüo§ id) fo'^ — !eine§ 2Borte§ möd)tig.

2)0 tüinfte fie mir unb mit leifer, gittember Stimme nannte

fie mic^ i^ren geliebten ^reunb; in einem erotifcf)en 2ißoI)nfinn

ftürgte id) mid^ bor it)r ouf bie ^ie unb bebedte bie fd)öne §anb

mit glüt)enben Mffen. ©ie äiel)t mid) fonft on fid) I)eron. „S)u

Heiner SBilbfong ! Sld) mie lange lö^t bu mid) fd^on fd)mod)ten

unb fel^nen," ift olleS, iroS id) beme'^me. 9^eue tüffe erftiden

bie SBorte, fie erfterben im SSed)feIgru^e, bie 9?atur tritt in i'^re

5Red)te unb meine Unfd)ulb tüor unföieberbringlid) bal)in.

®in bitterer 9?od)gefc^mod folgte bem fü^en, unbefonnten

©enuffe; ein unou§fpred)Iid)e§ ©efü^I oon <5d^om unb dient

ergriff mid) — in bie tieffte ginftemiS I)ätte id) mid) taud)en,

öor ber gongen SBelt mid) üerbergen mögen, fein 2luge

fonnte id) auftun, feinen Saut f)erüorbringen unb toie bon

©umenibenruten ge^eitfd)t, ftürgte id) gleid) einem 9tofenben
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jur Sure f)erau§ unb in mein 3intmer. 31B i(i) mid) im ©|)iegel

erblidte, etfd)ro! ic^ über mein eigenes SSilb unb bebte babor

äurüd; fo ijotte ic£) nod) nie auSgefe'fjen; id) f(i)Ieuberte bo§ Sid)t

gegen ben SSoben unb üerbarg mein ®efi(i)t in§ £o|3füffen.

2ln ©d)Iaf tt?or nid)t ju beulen. S3alb motf id) mic^ im SSette

I)in unb lf)er, balb rannte id) n^ie rojenb in ber (Stube l^erum; —
id) mollte beten unb, ma§ mir unbegreiflid) [d^ien — id) fonnte

e§ nid)t.

;3n biefem trofllofen ^uflottbe mod)te id) etma eine ©tunbe

5ugebrad)t t)aben, ba ging mit einem Wale bid)t neben meinem

93ette eine Sopetentüre auf, bie id) frü'£)er nie bemerlt, unb 'herein

trat meine rei^enbe SSerfü'^rerin, eine SSIenblaterne in ber §anb.

S3ei it)rem 2lnblid fd)ra! id) lüie ein 5ßerbrec^er bor bem S3Iut=

gerid)te pfommen, bebedte mein ®ej'id)t mit beiben Rauben

unb marf mid) ouf ein ©ofa. Säd)elnb fe|t jie jid) neben mid),

fd)Iingt einen 2lrm um meinen 2Irm, tDät)renb ber onbere meine

§onb fonft obgie'^t unb an i'£)ren I)od)!Io|:)fenben SSufen fü't)rt;

med)anif(^ lie^ id) alle§ gefd)e't)en, bod^ fie anj'el)en ober fi^rec^en

mar mir unmöglid).

S)a begonn fie mit it)rer melobifd) fd)önen, fanften (Stimme:

„SBa§ fet)It bir benn, bu Iiebe§ ^Järrdjen, mein fü^eS greunbd)en?

SBorum flie'£)ft bu bor mir? ^d) meine e§ fa fo gut mit bir,

f)obe bid) ja fo innig, fo 'i^exilid) lieb. — ©ie:^ mi(^ an, id) bitte

bid^ ! S3ift bu mir böfe, meil id) bid) liebe, meil id) mid^ bir gonj

t)ingebe, meil id) meinen f)ei§en ®efü'£)Ien folge, inbem id) bie

beinigen teile, bu unfd)ulbiger ©onberling? D, fiet) mid) bod)

nur an, — bin id) benn nid)t beine ^reunbin, beine ©eliebte,

alles, tra§ bu toillft ! 2)u toarft ein unfd)ulbiger ^unge, baS mei^

id); reut e§ bid) benn gar fo fe"^r, mir beine Unfd)ulb geopfert

iu l)oben: fül^Iteft bu fo menig für mid)? ©ei mein!" — „9td),

id) bin e§ fd)on," tüor meine Stntmort. — „S^hm benn, worum

gebörbeft bu bid) benn gar fo troftloS?" — „SSeil— meil id) mid^
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an 3f)nen \o \ä)\vex berfünbigt, mirf) entef)rt, @ie 6efrf)impft

'ijabt \"— „^u Ijoft hod) fonberbare ^Begriffe, mein lieber (5onber=

ling," erroiberte \ie; „t)öre mid)! 3ßa§ !önnen tüir benn bofür,

ba^ un§ bie ^atux Siriebe unb ®efüt)Ie gegeben, beren ©enu^

unl l}0(i) entjücEt? ©inb toir benn §um Sntbetiren geboren?

SBäre eg m<i)t in I)of)em ©robe läcfierüc^, trenn bu einen f(i)önen

$8aum "^ätteft boll [üßer 5rüd)te unb bu tüollteft fie ungenoffen

abfaulen ober öon SCSürmem §erftören laffen? f^reilid) barfft

bu fie, wenn bu !(ug fein willft, meber bebor fie reif finb, ah'

^jflüden, nod) mit Rütteln bamacf) tnerfen ober gar ben $8aum

um'Ejauen, um bequemer bamad) gu langen. <Biei) ! <Bo get)t e§

mit ber t)ermeintlid)en (£t)re; bie Statur gebietet un§, ha^ föir

it)re fd)önen 5rüd)te genießen foKen; bod) fie bemünftig genießen,

gebietet l)ergebrad)te ©itte, ber 93raud), ben man 5lnftanb nennt;

biefen mu^ man nun einmal §u beroa'Eiren fud)en, alleS anbere

finb bIo§ (So|3t)iflereien, menfd)üd)e ©a^ungen!" — „W)ti ba§

Sugenbgefü^I in unferem §er§en?" fiel id) ein. — „®i lüo§?"

eriüiberte fie, „tugenb'f)aft lieben I)ei^t glüdlic^ leben mie man

!ann, ber 3^atur getreu nad) bem SBunfdje be§ (Sd)öpfer§, ber

bie füfeen 2;rtebe in unfer §erj legte, 3fted)t tun unb niemanb

anbercn in feinen 9ted)ten !rän!en, hirj einen guten 9fhif bor

ber SBelt hewa^ien." — „9(ber i>a§ ©aframent ber ©I)e?" —
„D ftiin id) bitte, befd)tt)öre bid) bei allem, föa§ bir teuer ift,

erinnere mid) nid)t on bie§ fürd)terlid)e Sßort. 3Serbammni§,

moraIifd)er Job, etoigeS ®ntbef)ren, berrud)te SJlenfc^enfa^ung

möd)te icf) e§ nennen, bie wo^ nur feiten glüdlid) mad)en fann.

^öre unb bebouere mid)! 9)iein SSoter, ein Staatsbeamter,

l^atte mir eine boräügIid)e Sr§iel)ung geben laffen; er ftarb unb

f)interlie^ mir unb meiner frän!Iid)en, gänüfdjen SUhttter nid)t§.

Sßiele meiner früf)eren SSetoerber, bie mid) fd)ön unb geiftreid^

nannten, ^ogen fid) jurüd, nur einige SöüftUnge umfc^märmten

mid), bie id) mit %xo^ gurüdiüies, benn id) toar bereite !Iug genug
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getoorben, um gu burdjftfjauen, tüa§ fie fuc^ten. ^o melbete

firf) mein feiiger Warm bei meiner SJiutter unb luarb um mid).

©r njar bereits 58 ^atjre alt, burd) 9tu§fd}n;eifungen aller Strt

obgelebt, |)t)t)fijd) begrabiert, allein er befa§ ein 33ermögen bon

einer SWiltion ©ulben. £ein äßunber, ba^ meine SKutter mit

beiben ^änben ^ugriff, um fid) eine forgenfreie ®ji[ten§ gu ber=

fdjaffen. Sßaä id) auä) gegen eine foId)e SSerbinbung eintnenben

mod)te — !urä, !aum 17 ^ai)xe alt, fiel id) al§ D|)fer !inblid)er

Siebe unb 2)an!bar!eit bem alten Söüftling al§ ©attin in bie

|)änbe. aJlein innerfteg ®efüt)I em:pört fid), rt)enn ic^ an bie

erfte 3ßit unferer @t)e benfe; ber erbärmlid)e Sßid)t berfud)te

bei mir, iüa§ er nimmerme'^r !onnte unb beranla^te mid) I)äufig

gu §anblungen, bie id) bir nid)t er5ä{)Ien !ann; al§ ou(^ bie§ it)n

nid)t jum 3ifede füt)rte, übert)äufte er mid) mit (Sd)mät)ungen,

quälte mid) mit ®iferfud)t unb (£ntbet)rungen feber SIrt. 3<^

mar eine reid)e S)ame unb bod) ärmer hjie bie ärmfte SSettlerin.

aKeine @efü't)Ie tüaren oufgeregt, fanben aber nirgenbs 33e=

friebigung; mein ^erj fet)nte fid) nad) einem ©egenftanbe, ben

id) mit gonjer Seele umfangen !önnte, unb mein S3Ud traf ben

entnerüten, :^tt^Iid)en, berabfc^euensn^erten ®emat)I, an ben mi(^

^flid)t feffelte. Meine SJiutter ftarb, unb nun mar id) bölüg

allein unb feiner Iaunifd)en SBillülr ^preisgegeben, ©ebulbig er*

trug id) alleg unb erfüllte bie ^füd)ten einer Gattin mit ftrenger

©etüiffenl^oftigfeit, fo ba^ felbft ber berftodte ©ünber, gerüt)rt,

bieneid)t oud) fein balbigeS (£nbe fü:^Ienb, in einem Slnfalle bon

3ärtlid)!eit mid) burc^ einen 3ibüa!t jur Uniberfal=@rbin feines

SSermögenS mad)te. @r ftarb an einer S'Herenentäünbung. ^d)

mar nun frei unb gelobte mir mit einem t)eiligen @ibfd)tt)ur, nie

mieber gu l^eiraten, unb fo mill id) eS benn aud) t)alten, aber mein

@efüt)l nid)t berleugnen. 9)lein guter 9iuf ift gefid)ert — toitlft

bu it)n benn jerftören, nad)bem id) bir mein gangeS |)er§ geöffnet,

eS bir gang l)ingegeben, auS ^jurem ßiebeStriebe I}ingegeben,
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um nur ein ^efen mit gan§er ©eele an mid) brüden unb mein

nennen su fönnen?"— „D ©ott ! nimmermet)r."— „@o gefällft

hu mir, mein lieber SBübfang unb S^euling in ber Siebe, unb fo

erfa'^re benn, ba^ bu feiner $8u^Ierin in bie 2lrme gefun!en,

fonbern bo^ id) bi§ :^eute nod) — Jungfrau tvai ! ^e^t lege bid)

fdjiafen, tröume red)t fü§ — nur öon mir!"

^eue Mffe befiegelten ben 33unb unb burd) bie Sa^eten^

türe fd)Iüpfte rafd) meine ©eüebte in i"£)r Kabinett, ©onberbare

^t)iIofo|5t)ie, badite ic^, unb bie ©rünbe bod^ fo übergeugenb!

(Sie flimmen gar nid^t mit bem überein, ma§ mon mid) bom

^atf)eber I)erab gelefjrt, aber bod) biet angene'fjmer, bequemer!

©rau, f^i^eunb i[t alle S:f)eorie, bod) grün be§ Seben§ golbner

S3aum! S)u bift gefd)affen, um gu genießen, nid)t gum @nt=

betjren! SBa§ mirb aber bie SBelt bagu fagen? 2)a§ braud)t bie

ja nic^t 5U loiffen ! — Tlit öt)nlid)en ®eban!en fd)Iief id) enblid)

ein unb jü^e Sröume umgaulelten mid).

SJ^eine neuen |)l)iIofo^t)ifc^en ^ringil^ien im ^opfe berar=

beitenb, er[d)ien id) am SD^orgen gum grüt)ftüd; boä) meine

©eliebte anäufet)en, mor mir unmöglid); bie Untert)altung mar

giemlic^ einfilbig. 2(I§ id) in ber getüot)nten äßeife nad) ber 2tfa^

bemie manbern mollte, nat)m jie mid) om 5lrm unb mit unenblid^

gütigem Säd)eln fagte fie: „5D'iad)e e§ bir bequemer! Sa^ bir ben

SBagen anf|)annen; fd)alte übert)au^)t, mie e§ bir gefällt, un=

gefd)eut ! ®u bift bon nun an mein greunb, mein SSetter —
mein ©eliebter, alleS, ma§ id) befi^e, ift bein!" — „3Iber!" fiel

id) ein. — „^ein ober," entgegnete fie, „nur beine Siebe unb—
^igfretion! S)ann tue, al§ toäreft hu §err bom ^aufe! S)u

mirft mid) nic^t t)interget)en
!"

(SoId)e unb ät)nlid)e Set)ren lie§ id) mir benn nid)t gmeimal

umfonft bor|3rebigen, ot)ne fie ^raftifd) angett)anbt §u t)aben.

$5n !ur§er 3eit ^jor id), mie man fagt, ein grand seigneur, lebte

auf einem großen i^u% mod)te bornel^me S3e!anntfd)aften unb
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eignete mir baburd) einen getniffen borne!)men SBeltton on.

^m §Qufe I)ie^ \ä) allgemein ber junge §err, meinen SSomamen

lannte niemanb. ©in f(i)öne§ 3f{eitpferb tüurbe für mid) onge=

f(i)afft; unter meinen Kommilitonen galt ic^ al§ ein fibele§ §au§;

id) teilte, tüa§ ic^ he'\a% mit allen. (So !am e§ aud), ha^ id) in

biefer S^it mit einem Sanb^mann S8e!anntfc^aft machte, ber

bamal§ ben jet)r be[d)eibenen tarnen üon S)onberg fü'^rte,

3ögüng in ber Kobettenfd)uIe unb, ot)ne ha^ e§ be!annt tuar,

natürlid)er ©o'fjn be§ fe'^r reid)en ©rafen öon Dftein Wor. @r

iror ein öortreffIid)er, tjerjenSguter ^^unge, ober gar häufig in

©elböerlegenl^eit; id) I)alf bann juireilen au§ ber %)t unb in

ber t^folge tjcdte id) nid)t nötig, mic^ über feinen Unban! §u be=

Kagen. SKein SSerI)äItni§ gu SJlabome ftonb auf bem ref^eftabel=

ften guB; id) lebte ganj nur i'^r, ou^erbem galt id) mit allem

Slnftanb für it)ren artigen. Heben SSetter, unb fein SJienfd) nat)m

3lnfto^ baron. ®elb mod)t Seute, bo§ fanb id) an mir; mein

ganjeg Sßefen, meine gange Haltung toar oeränbert; id) fü'^Ite

mid) oiel freier, ungeätüungener, !üt)ner, lebl^after, umgänglid^er

alg fonft; mand)e lofen ^ugenbftreid)e, febod) feine böfen, tourben

ou§gefüt)rt: benn id) 'ijatte ben nervus rerum gerendarum in

ber S;afd)e, unb ber §err ^5oIi§ei-2)ire!tor K . . ., o^^ne beffen

intime i5reunbfd)aft man in SSien feinen lofen (Streid) toagen

borf, tüar mit SRabame fet)r ftarf oertüanbt, b. t). er toar i^r biel

®elb fd)ulbig unb gegen mid) ba'^er fe't)r berbinblid). ©o fam

id) aud) I)inter bie (Sd)Iid)e, (Srfennung§äeid)en unb Sofung§=

Worte ber gel^eimen ^olijei (9totl)erer genannt) unb fannte bie

fauberen Sßögel fogleid), tuäf)renb anbere forgIo§ in it)re (Sd)Iingen

liefen.

S3ereit§ meistere SJJonate lang lebte id) fo fröf)Iid) in ben Sag

l)inein, bod) o^ne mein ©tubium gu berfäumen; nur feiten unb

furj fd)rieb id) nad) §aufe, ba^ e§ mir fef)r tuot)I get)e. 2)a§ mod)tc

meinem ^ater allerbingg problematifd^ borfommen, toeU er
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md)t tüu^te, tüobon id) mögl{d)eriüetfe leben !önnte, @ine§ Stageg

begegne iä) einem ßanb§monn, einem ^ifdi^änbler aug meiner

3Sater[tabt, einem au§gema(i)ten, aberglöu&ifdjen einfott§|)infeI,

lobe itju gleid) §u mir ein, bewirte il)n fürftlid) unb tue mit jugenb^

lici)er ©iteüeit nict)t föenig breit; ber Fimmel mag miffen, ma§

ber orme (Srf)elm gebaci)t, tt)ie icE) §u foIcEiem Sßermögen getom*

men; aber ba^ er gefc^ma^t, fonnte id) einfet)en; benn nad) ettüa

od)t Stagen !am ein fulminanter Äorre!tion§brief bon meinem

SSater an über mein gottlofeS ©d)ttjelgerleben unb meine ^adj-

Iäffig!eit im (Stubieren, nebft einer Iategorifd)en Slufforberung,

unöerjüglid) barüber 9fted)enfd)aft abzulegen, npie id) ^n bem

öielen ©elbe fomme, ob burd) teuflifdie fünfte ober ^al^d)'

münäerei. ^i^^n^^*^ lafonifd) antwortete id), Weber burd) t)a§>

eine nod) ta^ anbere; id) lebe glüdlid) unb aufrieben, fei nid)t

nad)Iöffig, benn äum Söeweife biene, ha^ id) bei ber großen ^rü=

fung al§ ^rei§ meines f^Iei^eg bie filbeme SJlebaille ert)alten,

wie in ben 3ettungen gu lefen; übrigens bäte id) ergebenft, fid)

meiner ebenfowenig al§ fonft §u erinnern; anbei folgten aud)

bie mir geliet)enen 25 ©ulben famt B^fen mit 2)an! gurüd— id)

oerlange nid)t§ weiter unb wünfd)e red)t wot)I gu leben.

2)ie ganje ®efd)i(^te I)atte ic^ bereits bergeffen, alS id) an

einem (Sonntage nad)mittag§, öom (S^aäierenfot)ren nad) §aufe

gefommen, mit meinem f^reunbe @raf ü. Dftein in meiner

©tube om f^ßTtftei: fi|enb, oon ferne unferen olten Seid)enbitter=

faften, eine Äalefd)e aus bem fieb§et)nten ^a't)r:^unbert mit ben

wot)Ibe!annten Äarrengäulen grobitätifd) bat)ergewadelt !ommen

fet)e. Seid)t fonnte id) beulen, wer brinnen fa^. ®er SBogen

t)ält bor bem §aufe unb t)erauS fteigt mein SSater in feinem alt==

bäterifd)en ©onntagSftaate. S)er ©raf lad)t urtbänbig über ben

!uriofen 2tntiquitäten!ram, id) bin wie auf Äol)Ien. SD^ein SSater

I)ört baS @elöd)ter unb tritt in bie Sure, wirb aber fogleid) bon

bem Sortier angeljalten. (Sr fragt, ob l)ier fein ©otjn, ber
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@(i)UngeI ruo'^ne? S>er Menfrf) fiet)t it)n an, ladjt unb fragt, njer

benn fein @of)n fei? Sfhin mein SSengel, ber nid)t§nu|ige S3ub

!

2)en !enne i(i) nid)t, n:)ar bie Slnttnort. — „(£r mu^ 'f)ier iüo^nen,

fa|)perIot! ®a I)ob icE) bie §ou§nummer aufgefrf)rieben; er I)ei^t

SBengel trimer unb ift ^ra!ti!ant in ber ^ofe:pt)inifd)en 2lfa=

bemie/' entgegnete mein SSater. „Sld) fo, ©ie meinen bielleidit

unferen jungen §erm, ben §erm 5?rimer, nun, tnarten (Sie

ettoaS, id) iüerbe ©ie onmelben, foeben finb ©eine ©jäelleng

ber §err don S)anberg bei ü)m," fogte ber Pförtner, brel)te il)m

ladienb ben 9iücEen, !om gu un§ unb melbete, unten fei ein

fonberbarer ungorifd)er S3auer angefommen, ber mein 3?ater

fei unb meine ®naben f|3red)en tüolle. ®er gange 3(uftritt I)atte

etlüaS fo S;ragifd)=^omifd)e§, halß id) nid)t nju^te, ob id) lachen

ober toeinen follte. ^nbe§ bertoieg id) bem ©rafen fein ©pott«

Iad)en, bat it)n um @:^rfurd)t unb 2ld)tung gegen meinen 35ater

unb ging, um il)n p em|)fongen.

6r toar fd)on auf ber %ieppe, er!annte mid) ober nid)t

fogleid); id) iüor in meiner ©taat§uniform unb be§f)alb l^ielt

er mid) für einen Offizier bom ®enie=tor:p§. 9J?it bieten S3üd=

lingen unb tralfü^en trat er enblid) auf meine ©inlabung in

bie ©tube, fat) fid) um, al§ fud)e er ettüa§ unb fdiien übert)aupt

fe:^r berlegen. „$ßa§ fud)en ©ie, lieber SSater? ©eien ©ie mir

l)erälid) tüillfommen" ufttj. \pmä) id) it)n an. @r befot) mid),

maB mid), befal) ben ©rafen, bann lieber mid) unb fd)ien nod)

gu gtoeifeln, treu er eigentlid) bor fid) I)atte. önblid) brad) er

Io§ unb ergo^ fid) in einer longen Sitanei über mein fd)it)elge=

rifd)e§, gottlofeS, nad)Iäffige§ Seben, über Seufeigfünfte, momit

id) gum 9fleid)tum !omme, über SSerfauf meiner ©eele, unb fd)IoB

mit einem erbauüd)en ©ermon über bie 9totmenbig!eit, mid)

au§ ben flauen be§ ©atan§ gu retten unb begleitete feine Slrgu=

mente mit SBeitiegungen be§ ©tode§, bie beutUd) genug feine

Slbfid)t berrieten. SBergeblid) mar atle§ gütige 3ufpred)en, um
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it)n gu beru'£)igen unb ouf§u!Iären; feine ®rol)ungen unb (Sd)elt*

tüorte würben immer tieftiger. 2)a nun ni(i)t§ t)elfen wollte,

fe^te icf) meinen f^eber'^ut auf unb fct)nante meinen 2)egen um;

fo in öoller Uniform trat icf) üor it)n unb frug, ob er 9}hit I)abe,

firf) an einem !aiferlicf)en SJiilitör gu dergreifen. 3)o§ brachte

itjn auä ber Raffung; benn §u gut tonnte er, mo§ e§ I)ei^e, eine

Iaiferli(i)e Uniform §u befd)im|)fen,

SJlit oerbiffenem ®rimm rannte er babon, marf fid) in feinen

SSogen unb lie^ gerabe nad) ber 9llabemie faljren. ^ä) erriet

feine 5tbfi(i)t fogleid) unb lie^ mein ^ferb fatteln; in menigen

SWinuten l^atte id) it)m ben SSorf^rung obgetoonnen unb war

in ber 9(!abemie bei bem 2)ire!tor berfelben, bem t)ocf)berbienten

©tobgargt bon SSering, ben icE) aud^ fogleid) auf ben naijtn

95efud) unb beffen watirfdieinlidie 5lbfid)t üorbereitete. @r l)ie^

mic^ abtreten, empfing meinen SSater, l)örte gebulbig alle feine

klagen gegen mid) an unb fertigte x^n bann mit bem Söefd^eibe

ah, er fei mit meinem ^^lei^ unb meiner bi§f)erigen 9tuffül)rung

fet)r aufrieben; meine öfonomifd)en SSer^tjöItniffe gingen ii)n

nid)t§ an, unb bie mir borgeworfenen Seufeleien feien §im-

gefpinfte unb aberglöubifd)e Slorl^eiten; ba^ id) tro^ aller üäter*

Ud)en SSemad)Iäffigung unb Sßerfto^ung eine glängenbe Karriere

gemad)t, muffe mir oI§ Sßerbienft, nid)t aber al§ S5erget)en an*

gered)net werben, f^aft wütenb bor SSerbru^ unb (Sd)am ent*

fernte fid) mein SSater; id) fa^ fd)on ^u ^ferb, grüßte ge'^orfamft,

er t)ob ben ©tod auf, fe^te fid) in SSJiarfd) unb trollte nad) feinem

®oftl)ofe. ®t)e er am onberen Soge nad) §aufe abful)r, mad)te

id) it)m nod^ ba§ SSergnügen, in einer fd)önen equi:page an ber

©eite bon 2Jiabame unb be§ ©rafen Dftein bor feinem ^enfter

borbeijubefilieren. SBir grüßten, er banfte mürrifd), bod) fd)ien

er fid) eine§ SBefferen befonnen ju t)aben.

SfJad) met)reren Stagen erfu'^r id), ba^ er glüdlid) ju ^aufe

angelangt fei unb bon meinem unermepd)en ©lüde eine un*
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mäßige (3d)überung gemacht tfobe. SBo'^IitjeiSlicf) öer[(i)it)ieg er

olle bie 3Soi)tf)eiten, bie icf) foirot)!, al§ aud) Sßering it)m über

fein lieblofeg unb ungered^teS S3enet)men öorge'^olten tjoben.

9^lcf)t§ f(i)ien i'tjn meljr gu fränien, oI§ ha^ id) ber 9fiute entföod)yen

unb ba§ borgefdioffene ®elb tote ein frember ©tf)ulbner äurüc('=

erftattet 'i)ahe, mit bem B^^fQ^* foHS er ettüa lüe^e§ bebürftc,

ftünbe id^ iebergeit lieber gu ©ienften.

^e^t lebte id) f)errüd)e, !ö[tli(i)e Sage, bie bergnügteften

meines SebenS; mir fet)Ite ni(i)t§, überall luarb id) gerne ge=

fetien, überoll l^otte id) Zutritt, 5td), ba§ beftid)t unb berüdt

ein jugenblid) ®emüt gar feljr! SSoIjI mir, tai^ ein innere^

2:ugenbgefüt)I mid) nod) ob'tjielt, fo tief §u finfen, oI§ id) e§ fonnte.

2)a^ id) unter foId)en SSerI)äItniffen um bie 9lufnal)me in bie

SHabemie unb bie bamit öerbunbene militärifd)4trenge SSer»

pfüd)tung ber £>bferbanj nid)t berlegen mar, i[t fe^r natürlid^;

oUein fie mu^te bod) enblid) erfolgen, mollte id) nid)t au§ ber

3ot)I ber Slfpiranten geftrid)en njerben, unb erfolgte oud) ju

meinem unb meiner beliebten (3^r3den: id) mu^te in bie

Slfabemie, in ha^ fogenonnte blaue ^au§, bo§ aBof)ngebäube ber

ärjtlid)en ^ögünge, eingietien.

•2110 Snterner an ber "^Ifabemic.

Sä) jie^e in bie actabemic. — ©dEiIidöe ber 2ie6e. - ^ä) tielfe 0. Cftein

auä ber 9tot. — Der 91666, baä Äommermäbdjen unb tertius' gaudena,

— JßJie wir ben 3'nft>e!tor fontprontittierten. — 35er Seutnant ali

SBeleibiger. — SUleine SRad^e. — SJleine Jenfationelle 3Iu(^t. — 9Jacl)»

fpiel. - Sie fjratfdf|lerwei6er. — SSefud) meiner SKutter. — 35er ^err

©eoatter wirb mtjftifisiert. — ^Steine ©d^wefter lommt eöenfalB an-

oerüdCt. — 3^re jaufteren 2t6fic^ten. — S^ad^teilige {Jolgen beä Meid)-

tumä. — aje^jerung. - 35ie er6f{^oft meinet greunbe«.

^n ber 2t!abemie f)errfd)te eine mtlitärifd)e S)ifjipün. 5)ie

Drbnung fd)rieb bor, bo^ man ba fd)Iafen, effen unb nur in ber

borgefd)riebenen Uniform I^erumgel^en burfte; nur jttjei ©tunben

täglid) t)atte man ^um 2lu§get)en frei. 2Ba§ nun tun, um bei
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ben unobänberlii^en ©efe^en gu jditüänäen? 2)od) bo§ Hebe

@elb ift ber lüa'^re 2)ietri(^, ber alleg öffnet, fid) überall SBeg

ba'^nt. 2)er al§ ^"fpß^tor un§ göglmgen öorgefe^te Dberar§t

33onu§ unb ber Sortier waren bagegen nicfit unempfinblid);

iDa§ fonnte it}nen baran gelegen fein, njo icE) fd)Iief ober a^ ober

l^inging, tuenn id) nur meine übrigen ^flid)ten erfüllte. SKein

SSer'^öItnig mit S!Jiabame lam beina'fie toieber auf ben frül)eren

3unä(i)[t lie^ iä) mir bon einem SBad)§boffterer eine S3üfte

üon mir in fd)Iofenber (Stellung oerfertigen, biefe irurbe an

einem fogenannten ©tro'^mann befeftigt, unb alle Slbenbe legte

i^n mein ©tubengenoffe ^Iefd)ner, ein guter S^inge, auf beffen

SSerf(i)tt)iegen'^eit id) recf)nen !onnte, in mein $8ett; fam nun

ber ^nfpeftor nad) bem 3apfe#i^ßi<i)/ um §u fe'^en, ob jeber

i)übfc^ p §auje unb gu SSette fei, fo fonnte er beim 9flo|)^ort

nötigenfollS M)n fagen, er ^a\)t mid) gefe'^en. 3^d) einiger

3eit merfte er iüoljl bie (Sd)elmerei, bod) id) f)atte il)m ein ©iegel

angelegt, bog er nid)t brechen burfte. ©o öerfal) mein S)o|)^el=

ganger bal)eim meinen 2)ienft gan§ nad) ^orfd)rift, 01)ne eitle

^ral)lerei !ann id) fagen, ba^ id), menn gleii^ nid)t ber fleifiigfte,

bod) einer ber au§geäeid)netften unter meinen Äameraben mar;

alle meine SSorgefe^ten liebten unb lobten mid) unb mürben,

wenn fie bon meinen Siebe§abenteuem ettoa§ erfal)ren l^ätten,

mat)rfd)einlid) burd) bie f^inger gefel)en l)aben. ^n 2Sien nimmt

man'g :^alt mit SiebeSangelegen'^eiten nid^t fo genau, wenn man

nur gegen bie äußeren f^ormen nid)t berftö^t.

©ine berbrie^lid)e (£^renfad)e, weld)e bem freunblid)en

©rafen bon £)ftein begegnete, erwarb mir fein bolle§ Betrauen,

berbonb i^n mir böllig unb war für mid) bon wid)tigen f^olgen.

2)urd) feine ©utmütigfeit unb unbefangene 6orglofig!eit warb

er in eine l)öd)ft unangenel)me, feinen guten 9ü:f !ompromit=

tierenbe ©efd)ic^te berwidelt, au§ ber i"^n nur eine (Summe
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bon 600 ©ulben retten lonnte. Sänge berfd)iüieg er mir feine

S'Jot, obgleid) id) wotii bemerfte, ba^ i'^n ein tiefer &iam quäle.

Snblid) entbedte er fid) mir. 3^0^^ ^^tt^ ^^1 "i^t fobiel bei==

fammen, boc^ ic^ berlaufte einige überflüffige ^regiofen, fc^offte

ba§> übrige fonft nod) Ijerbei unb lie'f) i'^m iene ©umme mit ber

33ebtngung, fie mir nod) Gräften unb ^Belieben lüieber p er=

ftatten. äJiit bem gärtlidiften ®an!e ndi)m er ben 33etüei§ ber

f^reunbfd)aft an, üerf|)ra(^ etoige 2)an!bQr!eit unb 'i)at, fo lange

er lebte, SBort getjdten.

SSiele lofe ^ugenbftreicEje batieren qu§ biefer Qext meines

SebenS; ba t^ahe irf) benn toirflic^ getollt. SJ^obome erful)r olleS

bon mir, Iad)te barüber, nannte mi(i) einen lieben SSilbfang,

§a'£)Ite loenn e§ nötig toar, grollte aber nie; übert)au|3t irurbe

allmälilid) unfer gegenfeitigeS SSerf)äItni§ meniger IeibenfdE)aft=

üc^, bagegen tjet^lidjex, inniger, befonnener.

©inft lam td) burd) ba§ ^oternofter=®ä§d)en, um auf ben

^oI)Imar!t ju get)en, unb bleibe bor einem SSüberlaben fielen;

gleid) nad) mir !ommt ein allerliebfteS Äammermöbd)en unb

[teilt fid^ nur ein |jaar @d)ritte hjeiter in eine §au§bertiefung

an einen ^u^Iaben; i'fir nad) fd)Ieid)t mit lüftemen 93Iiden

ein ettüaS befa^irter SJiann, ben id) bem ^tu^eren nad) für einen

fron5öfifd)en Slbb6 l^ielt; er m^eit fid) it)r, ttiifpert i'£)r eine SKenge

bon (Sd)meid)eleien bor unb fd)Iie^t mit bem SSorfd)Iage, fie

begleiten ^u bürfen; fie itteigert fid), er trirb bringenber; enblid)

äie'^t er eine S3an!note bon 20 ©ulben aug ber SSrieftafd^e unb

f)ält it)r biefe I)in; id) erriet fogleid), ft)a§ er beabfid)tigte; bem

alten ©ünber gönnte id) 'i)a§> nieblid)e Äinb ntd)t. ^d) toarf xiji

einen bebeutfamen $ßlid gu, ben fie läd)elnb ertütberte, ging

einige @d)ritte bortoörtS, brel)te bann um, al§ !äme id) erft biefen

SSeg, unb fa'^re tüie erzürnt auf ba§ 3)Zäbd)en lo§: „SEßie in

Teufels ^amtn, Sifett, fommft bu l)iert)er? (Sd)ämft bu bid)

nid)t, fo allein ouf ben ©trafen l^erumäufd)lenbern unb mit
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|)erten gu fprec^en? 2luf ber ©teile marfci) mit nad) §aufe!

SSerjeitien Sie, mein §en:, e§ t[t meine ßoufine !" Unb bomit

nat)m id) fie unter ben Strm, ftieg in einen %iaUi unb fu"^r mit

\i)i babon. 2)er gute W)h^ 'i)aüt bo§ S'Jad^fe'tien unb 58eteuen

üon 20 ©ulben, unb mir lam jugut, tUQg er begatjlt. —
©el^r ergö^üd^ tuar ein onberer (Streid). ©iner meiner

Äameroben, nomenä ^lanta, toai o'i^ne (SrIoubni§ nad)t§ qu§=

geblieben unb einer galanten 2)ame in bie ^änbe geraten, bie

bielleid)t feiner gerabe beburfte. 2)er ^nf^eltor S3onu§ hjar

ba't)inter gefommen; rapportierte er e§, fo iüar ber arme ^^unge

[ogleid) relegiert. 2Ba§ nun tun? ^n ber Stngft feines |)ergen§

fam biefer ju mir unb bat mid) um diät; id) heba^ijtt mid) ein

9BeiId)en, ba berfiet id) auf folgenbe ^offe: S5onu§ mufete felbft

auf einer jtueibeutigen £at erta:ppt tüerben; gelang bie§ ju 6e=

merffteüigen, fo mu^te er fd)tüeigen, um nid)t felbft fom^Dromit=

tiert ju werben. ®§ toor leine 3eit ju berlieren. 9Jlittag§ mar

allgemeiner 9fla|)|)ort; auf;er un§ beiben unb S3onu§ toufite nod)

niemanb um bie 2;at. ^d) ging fogleid) gu i't)m unb lub i^n ein,

bei ffieid) auf bem §od)mar!t ein ^rültiftüd bon 9^eunaugen

(fein Siebling§effen), bie erft frifd) ange!ommen feien, ein§u==

nel)men, (Sr ttjar fein ^oftberäd)ter, befonberg föenn e§ i"^m

nid)t§ loftete, unb ging mit. ^d) lie^ auftragen unb fe^te it)m

ftatt Debenburger ed)ten tür!ifd)en 2Bermutt)=SBein bor, ber

belanntlid) fe"^r milb unb angene'tjm fd)medt unb bomad) in

f)ot)em ©rabe beraufd)enb tt»ir!t, befonber§ njenn man bomad)

in bie freie Suft tritt. S8onu§ Iie§ e§ fid) gut fc^meden unb !am

in furgem fo toeit, h)ie id) it)n tjahen rtjollte. ^d) berüe^ il)n auf

ber (Strafe, er taumelte burd) bie ©c^ottengaffe fürd)terlid) be=

trunfen nad) §aufe; bor bem %ox ergreift i^n ouf mein ^Inftiften

eine öffentlid)e S)ime unb fül)rt it)n eine ©trede weit; greunb

Planta lommt mie gufälUg baju, fie'^t ben ©fanbal, fo^t $8onu§

unter bem Wem, be§al)It ba§ Spflenfd), fü^rt il)n naä) ^aufe unb
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ber igttf^eftor mufste ®ott banfen, ba^ man fc^tüteg, gefd)tt)eige

benn, \)a^ er geplaubert '^ätte. —
(Sin anbetet tollet ©tteid) '^ätte mirf) beinal)e ben §al§ !o[ten,

mid) tt)enig[ten§ auf biüetfe;5a"f)te auf biegeftung bringen fönnen.

^d) h)at mit 9Jiabame in ben Slugotten gefo'^ten; njir festen

un§ ollein an einen Sifd) unb f^jradien über bie ontüefenbe ®e=

fenf(i)aft. ^d) föar in 3iöilfieibem. 2)a !ommt ein arrogontet

Seutnant öom 9tegiment 2) . . . ., ^ö§ an fid) fd)on fetjt bettufen

ttjot, fe^t fid) oI)ne meiteteS neben fie unb beginnt fid) alletlei

f5ted)'^eiten p etlauben, bie id) afö Cavaliere servente nid)t

geftatten fonnte. SUiit ollet §öflid)!eit betiüieS id) e§ i'^m. 5)afür

nannte er mid) einen 9to^buben unb bro^te mir mit £)l)rfeigen

unb 2)urd)fud)teln; in Cfterreid) !ann bie§ gar Ieid)t gegen einen

S3ürgetüd)en gefd)e'£)en, batum mu^te id) gute ERiene gum böfen

©^iel mad)en, aber ic^ berfprad) iljm, bal^ wir un§ fet)en njürben,

fd)Jt)or il)m 9tad)e, unb tüir machten un§ au§ bem (Staube.

^d) füt)Ite mid) im ^nnerften ge!rän!t. ©ine§ £oge§ !omme

id^ au§ ber 2l!abemie, ge'f)e burd) ba§ ©c^ottentor nad) ber ©tabt

unb finbe ben §erm Seutnant auf bem 34)riuad)t=^often. Wix

!od)te ba§ S3Iut, id) befd)IoB efiatante 9fteband)e ju nel)men.

^aum fonnte id) erwarten, bi§ e§ Slbenb njurbe, um meinen

^lan au§äufülf)ren. ^d) fd)nane meinen 2)egen um, äiet)e über

bie Uniform einen SJiantel unb fe^e ben breiedigen §ut, jebod)

ol)ne ^eberbufd), auf, unb fo ipanbere id), at§ e§ anfängt gu

bunfeln, jum S3urgtor in bie (Stabt unb gum ©d)ottentor tüieber

au§ ber ©tabt. (5§ mod)te ettba 9i^ Ut)r fein, hjenige 9}Jenfd)en

hjoren met)r auf ber ©tra^e, bie ®elegen'f)eit günftig, ober ba§

SBageftüd boc^ f)öd)ft gefät)rlid), tuenn man bie Stftibität bet

SBienet ^oligei !ennt. ^a§ 2Bad)tI)ou§ liegt an bem äu^etften

SJJte (bie f^eftung^njetle maten bamal§ gtö§tenteil§ fd)on ge=

fd)Ieift). Sief in ben SJlantel ge'^ütlt lomme id) an bem IS&ad^t-'

^often an, berlange ©eine ©naben, ben geflrengen ^erm Seut«
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nont in einer uiicE)tigen 2(ngelegent)eit gel)cim gu fpredjen; er

!ommt l)erau§; id) t)oIe erft, um ^eit äu gelrinnen, unb bei bem

äu^erften 2Sad)tpoflen forbei gu !ommen, ergätilenb tüeit au?-,

iüQ^renb icf) gel)eimtuenb borfd)ritt; enblidf) finb ttiir I)erau§;

bie SBodje barf nid)t bom Soften get)en; el)e anbere fommen,

njar td) mit meiner 2tngelegent)eit fertig, ^e^t frage id) mit

einem Wa\t, ob ber f^Iegel bie neulid)e 33eleibigung gegen

9}?abame unb mid) jurüdne'f)me unb mir öffentlid) SIbbitte

leiften iDoüe. ©r frug, wer id) fei? „(Sin SJiilitär, fo gut mie

(Sie," ertüiberte id), „tüollen (Sie mir augenblidlid) (Sotigfoftion

geben ober nid)t?" Sad)enb gab er gur SInttuort: „^d) föerbc

^^n 9?o|buben in§ Sod) auf bie 2Bad)t fteden laffen." „(Sd)ur!e,"

rief id), „gief) !" @r aber rief 2Bad)e I)erau§. ^m nämlid)en 9lugen=

blid aber t)atte id) bie klinge oom Seber unb l^ieb it)m eine

D-uarte burd)§ @eiid)t, ba§ er gu S3oben ftürgte unb brüllenb

nad) §ilfe rief.

^e^t tüar eg '[)öd)fte ßeit, mid) au§ bem (Staube gu mad)en;

allein !aum fomme id) auf ba§ ®Iaci§, fe'^e id) §tuei ^oügei^

tt)ad)en, meldte ba§ §ilfegefd)rei '^erbeigelorft, auf mid) §u*

fommen; id) bret)e um unb flüd)te mid) t)inter eine 9leboute;

fie fe^en mir, foföeit e§ bie S)un!el!^eit erlaubt, fd)nell nad);

bon ber Söac^e au§ !ommen biele (Solbaten mit Siebtem, ber

£örm nimmt §u, on ein (Sntiüifd)en ift nid)t met)r gu beulen;

nid)t» bleibt mir übrig, al§ in ben beinal^e 30 f^u§ tiefen SBall«

graben I)erabäuf|3ringen unb fo mein §eü gu berfud)en. Sieber

ben 2ob al§ @d)anbe, bad)te ic^ unb f^^rong I)erob. ®er %a\i

betäubte mid) einige 5lugenblide; al§ id) föieber gur SSefinnung

lam, ^örte ic^ fe"^r erbaulid)e Sitaneien über mid) fingen unb

fat) mit Sii^tem nad) mir fuc^en. ®lüdlid)ertüeife berbarg mid)

nod) bie S)un!elt)eit, unb id) i)atte leinen ©d)aben erlitten. Slber

tüie nun au§ bem berbommten Kraben t)eraugIommen unb bonn

erft nod), toie enttüifd)en?
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^d) I)örte ba§ h)of)I6e!annte (Signal|)feifd)en ber ^oliäet=

h)od)en unb fonnte tüo'^I ben!en, ^a'Q fie micE), tüo id) mic^ fe'^en

Ite^e, anljalten mürben. „SBenn er bo in ben ©raben :^munter=

gefprungen ift," fagte ein @(^artt)öd)ter, „bann 't)at er fict) ben

SSeg jum ©olgen erf|)art; ben §ot§ i)at er tüenig[ten§ gebrochen!

SSoHen aber bod) nad)fel)en." — @(^öne SluSficEiten, bad)t' id),

aber '^ier war nid)t longe 3eit pm SSefinnen; id) ta^^te, fo gut

e§ int f^infteren anging, Iäng§ ber Contre-escarpe fort unb lam

an eine Öffnung in ber SJlauer; ha fiel mir ein, ha"^ id) einft

au§ 9?eugierbe 't)ineinge!rod)en unb bo^ fie in einen unterirbifd)en

@ang füt)re, beffen 2lu§gong fid) bei einer verfallenen gifterne

mitten auf bem @Iaci§ öor ber Stiftergaffe befinbet. ®öttlid)er

Einfall! Qd^ !ried)e l^inein, gelange glüdlid) an ben Stu^gang

unb laufe au§ £eibe§!räften ber ©äffe gu, aber in bem nämlichen

Stugenblide, al§ id) bei einer Straßenlaterne borbeüomme,

:pfeift eine £ugel neben mir borbei unb "t)inter mir fällt ein (Sd)uß;

er galt mir, id) berbo|3|)Ie meine (Sd)ritte, fpringe in ba§ offene

Sor be§ ungemeinen tran!en{)aufe§, ge'£)e, um nid)t SSerbac^t

äu erregen, burd) bie brei §öfe an bem 9'Jarrenturm borbei,

üettere über eine nid)t I)ot)e SSJlauer, bie biefen ^la^ bon bem

2Bafd)^3la^e ber SHabemie trennt, unb fomit mar id) geborgen.

S)ie ®efd)id)te mad)te einen SSeufelalärm; am anberen Sage

f^rad) man in allen ^tei^jen unb ©äten babon, mie ein 35anbit

einem Dffijier ba§ l^albe ®efid)t megge'^auen, unb gmar, ma§

unerl)ört unb teuflifd) fred) ift, auf ber 2Bad)e unb im 5lngefid)t

berfelben. S)ie gange ^oligei mar auf ben SSeinen, um ben

©pi^buben auS^uforfc^en. ''fflan jerbrac^ fid) ben ^opl mie id)

gangbeinig in ben ©raben I)erabge!ommen; ben gangen folgen*

ben Sag über ftanben an biefer ©teile 9?eugierige, meld)e i^re

©loffen über mid) mad)ten, id) unter i^nen; bie §aare ftanben

mir gu SSerge, menn id) '^erunterfal). S)rei 3[ßod)en nad) biefem

SSorfall erful)r id) bon bem ^oligei^^nf^^eltor, ha^ alle§ 5orfd)en
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nad) bem Säter bergeblidC) getuefen, unb ba^ matt e§ ba'^er auf=

gegeben; fobiel fei inbe§ getüi^, ha'^ e§ ein junger SJlann bon

ettütt 18 ^a{)ren mit blonben paaren, in einem liditblauen 'Siod

mit jilbemen ^nö^fen, lüei^en §ofen unb tjoi^tn ©pornftiefeln

unb bermutlid) ein Bögüng au§ ber 9lbeligen=, ^abetten=, ^ofe|3l)§=

9I!obemie ober Sierar§nei=(Sc£)uIe jei. S)o^ id) e§ 'moi}\ bleiben

Iie§, meinen blauen gibiltodE je toieber angu§iet)en, lä^t fid) ben=

!en. 9lu(f) meine ®ame war fignalijiert tüorben. Sülabame

f(i)toebte meinettüegen me'^rere SBocEien lang in ber für(i)ter=

lidlften Slngfl; nad) unb nad) !am ober ber gange SSorfall in SSer^

geffen'£)eit.

©rft ein f)albe§ ^diji jpäter fe|te mid) bie fatale @efd)id)te

in gro^e Sßerlegen'fieit. SSei SKabame toai eine ^di)\m(i)t 9lbenb=

gefellfdiaft. 9Iud) ber ^oligei^^nj^eltor mor pgegen, bem fie

neuerbing§ S)ien[te erliefen t)atte; e§ ging fröt)Iid) t)er. 3^1=

fällig !am aud) jener Sßorfall gur 6^rad)e. 2)a nat)m mid) ber

fd)Iaue gud)§ bertraulid) ouf bie (Seite, fa't) mir fd)aI!K)aft Iäd)elnb

in§ 3tuge unb frug mid) aud), ob ic^ ben Söter iDot)I md)t föü^te?

3DfJir fc^oB bo§ SSIut in§ ®efid)t, id) [todte. „mi ml" fagte er,

inbem er mir bertraulid) auf bie @d)ulter üo^Dfte, „nid)t§ für

ungut, tt)a§ ber greunb längft fd)on tpu^te, braud)t ber ^oligei^

beamte nid)t ju tüiffen! (S§ mar aber ein berteufelter 2Saget)al§,

ba§ mu^ man fagen, unb toirb tvoi)l feine fo tollen (Streid)e

met)r mad)en, nid)t tuaiji?" 3)iit faft erftidter (Stimme er=

tpiberte id) nur: „^d) banfe." ^e|t erfuhr id) aud) ben tarnen

beg Sßertüunbeten, unb balb barauf \ai) id) il)n felbft; er tüar treff=

lid) gegeic^net. —
Stielen (S|?aB geit)ö'f)rte e§ mir, gutüeilen mid) burd) ^ratfd)*

lerro eiber au§fd)impfen gu laffen. 3Jion mu^ biefe SSoIfgfiaffe

in SSien felbft get)ört Ijaben, um fid) einen ^Begriff bon ber un=

enblid)en ®eläufig!eit im @d)im;pfen unb bem 9{eid)tum bon

©d)im:jjftt>orten gu mad)en. S)ie ^arifer gifd)roeiber finb @tüm=
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|3erinnen bagegert. (S§ ift nid)t§ @eltene§, ba^ mon fogor foI(f)en

äBeibern ®elb gibt, um fid) ou§fd)im|5fen gu laffen unb fid) biefe§

SSergnügen ju üerf(f)affen. 3^ meiner 3eit ej§enierten in biefer

eblen ^n[t gtüei SBeiber; eine namen§ SSaberl an ber SSrüde

bor bem S3urgtor, bie anbere am roten Surm, Slnna ^at^erl

genonnt. Selten ging eine ^erjon, be[onber§ grauenjimmer

an ben Ärambuben biefer SSetteln borbei, o'^ne ha'^ fie it)r irgenb

einen treffenben (Spott= ober ©l^i^nomen gutüarfen. taufte

mon etlrog bei it)nen, bonn über'E)äuften fie einen mit ®uer

©naben, (Sjgellenä, fd)öner §err unb fonftigen (S(i)meid)eleien,

nur mu^te man aud) äat)Ien, toa§ fie forberten unb bie§ war

unberfd)ämt tjoä); tat man bie§ aber nid)t unb bot niebriger,

bann brod) ber (5d)eIt[trom Io§. SBer bie§ md)t mu^te, entflot)

befd)ömt; lannte man aber biefen Unfug, !onnte man ruf)ig

fte'f)en bleiben unb mit ben UmftelE)enben mitIod)en; geiüöt)nlid)

tou^te man gule^t nic^t, mem e§ galt. S)iefer ©!anbal tüor fo

gebröud)üd), ba^ felbft bie ^oligei, bie fonft fo ftrenge ift unb wenn

nur jtüei aJlenfc^en auf ber Strafe lebtjaft f|3rec^en, fc^on 9?e=

bellion, 5IReuterei unb @ott toei^ tüa§ alleg wittert, fiierju fd)tt)eigt

unb mitlad)t.

Steine liebe SOhitter befud)te mid^ in ^Begleitung eine§ fe'^r

el^rbaren unb fpie^ürgerlid) fteifen §errn ®ebatter§ unb e:^r=

famen 9fiat§l)errn au§ meiner SSaterflabt. ^d) berf|)rad) it)nen

einen !öfllic^en ©pa^ unb bat nur meine SOiutter, nid)t au§ ber

gaffung ^u !ommen, toenn ber |)err ©ebatter bor 9tngft beben

follte. 3Bir !ommen an§ S3urgtor; id) l^oftiere bie beiben einige

(Sd)ritte meit bon ber SSube ber grau S3aberl unb get)e p it)r

i)in. ©ie fannte mid) fd^on bon frü'Eier unb empfing mid) j;e|t

mit einem (Sditoall bon Slom^Iimenten unb Sitein. ^d) biete

i'^r fed)§ Beuger, fie folle mid) au§fd)elten. „@ott be'f)üt," er=

mibert fie, „fo einen fd)önen, feinen §erm bor ber gangen 3SeIt

au§gan!en. ^emini, "oa^ luäre \a (Sünb unb ©dianb!" ^d)
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biete 10, 20 ^eu^er — umfonft. 5ßor i^rem @i| fielet ein Sifc^^

d)en, lüorauf einige ^funb geigen in §äuf(^en bon ettua ein

Sßiertel ^funb fortiert liegen; id) frage, n)a§ bie gan§e ©efc^id^te

ba !o[tet? 40 treuger. „®a finb 40 Äreujer für ben gangen Ouarf
!"

— „3Ba§? Duar!, bie fd)önen geigen?" „^o," erwiberte id),

„'Oa nimm bie 40 treuger (jie nimmt fie) unb fri^ il)n ie|t jelbft,"

unb bamit [toge id) ben Sifd) um unb fd)ütte i'^r alle geigen

in ben ©d^o^ unb in§ ®efid)t. 9htn tüar ber Seufel Io§; tvit ein

furchtbarer Drfon ftürmte fie mit (Sdieltiuorten auf mid) ein;

nie ^atte id) fie fo rebfelig unb erboft gefe!)en; geloffen ftanb id),

bie §änbe auf bem 9tüden, it)r gegenüber unb l^örte §u; in einem

21ugenblid war ic^ bon Iod)enben Qulpum umringt; meine

Wlnttei erblaßte, erl^olte fid) aber irieber, oI§ icf) i'^r Iäd)elnb §u=

iüinfte; bem |)erm ©ebatter ftanben bie §aare §u 58erge, er

fd)Iug jammemb bie §änbe über bem ^op\ §ufammen; fort=

it)äf)renb rief id) ber 2)e!lamatorin 58rabo §u; befto ärger fd)rie

fie; enblid) mar fie gang erf(^ö:pft unb l^eifer. ^d) l^otte meinen

3tüed erreid)t, genug gefeiten, get)ört unb gelad)t, legte nod)

20 Äreujer auf it)ren Sifd) unb ging fo faltblütig meiner SBege,

oI§ ob nichts borgefallen märe. SJieine SJhitter Iad)te über ben

tollen ^ugenbftreid); ber §err ©ebatter aber feufgte unb be=

freugte fid^ ob bem <S!anbaI unb ber «Sdjanbe, bie mir unb ha^

hüid) ber ganzen gamilie fo öffentlid) miberfaf)ren; laum !onnte

id) i:^n beru'^igen. 3" §aufe fd)ilberte er ben SSorfall mit grä§=

Iid)en garben. ©ein ^ö'^roinfler ^atrigierftolä mar gefränft.

S)urd) 9Jlt)ftifi!ation fuc^te iä) it)n mieber ju berföt)nen.

2Bir gingen in§ Xf)eoter on ber SBieben unb nal^men eine ber

erften 0?anglogen; er t)atte nod) nie ein S^}eater betreten; id)

fagte it)m, eg fei fc^idlid), md)t e^er ben §ut abjunel^men, al§

bis ber SBor^ang aufginge, aufgenommen, menn mon gegrüßt

luürbe. ©d)on ba§ (Srfdieinen be§ altbäterifd)en §errn in biefer

Soge trar für bie ^arterriften etiua§ ^Jleueg. ^d) lief fogteid) in§
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parterre unb beorberte mehrere meiner äal)Ireid}en greunbe

unb 35e!annten, ben fet)r et)riuürbigen §errn $Rat^3^erm ju grüben

unb il}m einen guten 5(&enb gu münfdjen. (Sr tritt an bie 35rüftung

ber Soge, |jlö|lic^ eri)eben ficf) eine 9Jienge §üte unb üiele @tim=

men rufen: „5lf) — öl) ! ©i^önen guten Slbenb — guten 5lbenb

^err 5Rat§t)err — at) — af) l" S)er gute 9Jcann giel^t gefc^tüinb

feinen §ut unb ban!t unaufl)örlic^, olle Sorgnetten finb ouf it)n

geri(i)tet; ber Särm nimmt im parterre ^u, alleS fiet)t nadj i'^m

unb ruft: „3tt) — a!) — 3ftat§I)err — guten Stbenb!" (So bauerte

e§ mefjrere aJlinuten lang; ber gute Wlann ttjurbe gans mübe

öom SBinfen, 2)an!en unb §utfrf)tüenfen. ©nblicE) gog id) il}n

ouf ben (Si| ^niM. „^n, geftrenger §err ©eoatter, ma§ beulen

fie je^t öon ber §öflid)!eit ber gebilbeten Sßiener? SSiffen bie

nid)t einen 9tat§t)errn ber ^od)IöbIid)en (Stabt ®a^fd)i^ get)örig

äu ref^Deftieren?" „'^a l" fagte er, „ha^ lie^ id) gelten, man fiet)t

bod) gleid), ma§ anflänbige unb üernünftige Seut finb!" ^d)

lieB il)n bei feinem ©lauben, benn ic^ l^otte Urfad)e, meinet

SSoterg megen e§ mit it)m nid)t ^u berberben; meine SJiutter

Warf mir aber einen liebeboll tabeinben 331id §u. —
SKeine günftigen unb glängenben SSert)ältniffe mürben in

meiner SSaterftabt befannt. ^n oerging beinat)e fein Sag,

an bem id) nid)t SSefudie öon Sanbgleuten befam, bie etma§ bei

mir fud)ten. 2)er eine hat mid) um SSermittelung megen eine§

5ifd)ber!aufe§, ber anbere megen SEßein, ber britte megen 93utter;

ein bierter !am megen einer Slnftellung für feinen (Sot)n ober

SSetter, ein fünfter, um feine 2;od)ter al§ ©tubenmäbet ober

^ammerfungfer unterzubringen; anbere i)otten Petitionen an

ben Äaifer ober oberften ®erid)t§i)of ober 9fie!Iamationen üom

aJlilitär ufm. ^^ I)alf, mo id) !onnte, aber in ber Sänge mürbe

mir ba§ ®ing bod) gu arg. ©nblid) be!am ic^ gar einen unber*

muteten SSefud) bon meiner üebfreunblid)en 3u"9fßi^ (Sc^mefter,

bie oud) ein 5lnliegen eigener Strt ju mir trieb. Sie '^atte näm=
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Uli), ha fie ju f)eiraten gebad)te, n{(f)t§ ©eringeres im ©inn,

alö bie ^arte 58or[leUung, ic£) möge, ba id) hoä) fo reid) geworben

unb öerforgt fei, mein üäterlid)e§ unb mütterlid)e§ (grbteil buxd)

einen 3I!t auf fie §ebieren unb fie ben ©ommer über in unferem

§aufe (bei SJlabame) gubringen laffen, bamit fie SBien fennen

lerne, ^d) empfing fie nad) allen Spiegeln eine§ SBiener „fashio-

nable"; üe^ fie ettva^ antid)ambrieren, bebor fie öorgelaffen

würbe unb rebete fie fo an: „3BeId)en fonberbaren Umflänben,

aJiabemoifelle, berbanle id) e§, bo^ mir ha^ tragifd)e SSergnügen

wirb, ©ie :^ier in SBien gu fet)en? SSoIIten ©ie bielleidit bie

neuefle 9Jlobe ber Sf^efibenj fennen lernen, o ! bann !ann id) mit

mef)reren Stbreffen bienen, ober fid) fonft t)ier nod) umfet)en;

fogleid) foll ©ie ein ©icerone begleiten!"

„@i bu mein ^immel, §err SSruber, !ennft bu mid^ nic^t?

^c^ bin ja bie Sfiannl)
!"

„©0 ! nun haS' trifft fic^ \a allerliebft, übermorgen wirb ha§

oUgemeine geft ber 9'Jannt)'5 gefeiert, unb ha !önnen ©ie fid)

trefflid) amüfieren, befonbers würbe id) ^'i)nen bann raten, ein

§oteI in ber ^ögergeil ju he^iet^en, um bon ha ba§ pröd)tige

geuerwer! bon ©tuber beffer feigen §u fönnen."

„Si, lieber §err 33ruber! ^d) bin \a beine ©d)Wefter unb

wollte eine 3eitlang bei bir bleiben!"

„SSebauere bon ^erjen! SKan :^at mir §war eI)emoI§ gefagt,

id) I)abe eine ©d)Wefter, aber fonberbar genug, tfahe id) mid)

nie babon überzeugen tonnen; gubem, SJiabemoifelle, werben

©ie e§ mir nid)t ungütig ne!)men, wenn id) ©ie ie|t nid)t be=

gleiten fann; id) mu^ fogleid) auf§ Sanb reifen unb werbe ^r
SSergnügen leiber nid)t teilen fönnen; inbe§ net)me id) mir bie

5reif)eit, ^f)nen ein fe^^r gute§ §oteI ju empfel^Ien, unb ©ie

follen fogleid) bot)in gebrad)t werben! ^ot)ann! aKabe=

moifelle wünfd)en nad) bem weisen %)'^ in ber ^ägergeil ge=

brad)t §u fein; fei @r fo gut unb fat)re ©r in einem ^^iafer mit
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äRabemoifene haijml Ibieu SWabemoifene ! ^ä) münfd^e ba§

allerfü^efte SSergnügen," uttb bamit brel)te id) i'fjr lacCienb ben

SfJücEen unb ging fingenb baöon. SJiein SSoIet, ein fc^Iauer ^ötjme,

bot i^x äterlid) ben 2lrm; allein fie [tie^ it)n bon jicE) unb ging im

Ijödiften ©robe gotnig bobon unb l^at micE) ni(i)t trieber beläftigt.

Um aber nicE)t lieber belöfligt gu tt?erben, gebot id) bem Sür^

fte'^er, niemanben ferner borplaffen, al§ bIo| meine greunbe

unb intime SSefannten.

^n ber glänjenben, ungebunbenen Soge, unter ben gün=

fügen Umftänben, in weldjen id) mid) befanb, bei meiner unbe=

grenzten 9Jeigung gum SBoIjItun unb §ur ©efelligfeit, bei meiner

jugenblidien Unerfat)renl)eit, bie nict)t feiten in Seid^tfinn ou§=

artete, fonnte e§ nid)t fet)Ien, bo^ ber ^rei§ meiner 33e!onnten

fid) täglid) bergrö^erte, ba^ id) ober bielföltig I)intergongen,

betrogen unb I)intert)er für meine @utmütig!eit ouSgeloc^t ujurbe,

mir Sßerbrie^ic^feiten unb (Streitigfeiten päog unb in meinem

©tubium louer unb löffiger tnurbe. SSenngleid) id) bei ben mo=

natlid)en Prüfungen immer ein fef)r gute§ 36ug^t^ ui^b Sob

bon meinen ^rofefforen bobontrug, fo mu^te ic^ inir bod) ein=

geftetjen, ha'^ id) bei toeitem nid)t bog leiftete, tuo§ id) gu leiften

fäl)ig tüor, ^d) lernte, tt)a§ id) borfd)rift§mä§ig lernen mupe,

nid^t ober, mo§ id) mit meinen gäl^igfeiten, meinem ouggegeid)^

neten ®ebäd)tniffe, meiner ted)nifd)en ©eletjrigfeit unb meinen

guten Sßor!enntniffen l)ätte lernen !önnen unb foHen. (S§ ging

fomeit, bo^ meine Kommilitonen, irenn fie fot)en, toie id) mein

©tubium betrieb, gor nid)t begreifen fonnten, tt^ie id) nur bei ben

Prüfungen beftel)en !önnte. @o tvai eg g. SS. gor nid)t feiten ber

i^oll, bo^ id) mehrere 2Bod)en long gor !ein S3uc^ onfo'^ unb nur

bie Sßorlefungen mit ber größten 9lufmer!fom!eit ouffo^te,

mobei mir mein ®eböd)tni§ fe{)r guftotten !am; erft bie le^te

9'lod)t bor bem ^rüfung§toge fe|te id) mid), tüäl)renb alle§ fd)Iief,

bor bog (Stubierpult, I)oIte oIIe§ nod) unb toupe bei bem ©jamen
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ebenfobiel unb norf) tüeit metji unb beffer aB anbete, toelcEie

lt)ocf)enIang fid) mit (Stubieren obge|)Iagt Ijatten.

Slllein allmö'^Iid) tüurbe ic^ auf mi(i) unb meine Umgebung

oufmerffomer, Iüo^u befonberg SJiabame unb ber ©raf b. Dftein

ni(i)t tuenig beitrugen. @ie [teilte mir ouf eine fo gorte unb fd)o=

nenbe SSeife bie ^fJaditeile meiner Seirf)tgläubig!eit unb Seict)t=

fertig!eit bor, ha'^ ici) fie nid)t allein lieben, fonbem aud) t)od)=

ac£)ten unb öerel)ren mu^te; ber ®raf ftonb tuie ein jctiülenber

®eniu§ an meiner Seite, überzeugte mid) f)äufig, toeldjen Un=

bon! icE) mir ertüorben, tüie unbefonnen unb unod)tfom id) ge=

t)anbelt unb hetüaijite mic^ üor mandier ^anblung, bie mir na(i)=

teilige f^olgen t)ätte jugiel^en !önnen. 2inmät)licf) gog ic^ mitf)

bon ben bieten $8e!annten §urücE, f(i)Io^ mid) einem fleinen

Greife bon betüä!)rten greunben, tuorunter ®raf b. Dftein ben

er[ten ^Ia| einna'f)m, on, unb tüibmete micE) mit ganzem (grnft

meinen (Stubien. ®ie tüo^Itätigen folgen biefer SSerönberung

tüurbe id) halb Qttüdi^x. Stud) meine SSorgefe|ten bemertten mit

3ufriebenl)eit meine Umtpanblung unb überl}äuften mict) mit

fd)meid)el!^aftem SSeifoH. S)ie§ f^ornte mict) ju befto größerer

Sätigfeit an. S3alb ttjar mir ber getüötjntidje Unterrid)t für bie

3öglinge nid)t genügenb; and) meine Sel}rer füllten bieg, unb

fo tpurbe mir benn ouf mein ©efud) unb auf Sßertuenbung meineg

gütigen Se!)rer§ unb greunbeg bon ^Sforbing ber S3efuc^ ber

Ijöijeun Kollegien in ber Stfabemie, fotüie aud) ouf ber Uniberfitöt

unb in ber S3eterinörfd)ule geftottet, tüoburd) id) mir nid)t tüenige

S^eiber unter meinen Kommilitonen gugog, nod) met)r ober ba=

burd), bo^ mir bei ber ^erbftprüfung bie golbene ^reigmeboille

om grünen S3anbe guerfonnt tourbe.

(Snblid) tüiberfu^r mir felbft bie (St)ie, al§ ©eiiilfe bei bem

^rofettor unb al§ 2luffel)er be§ berül^mten anatomifd)en 2Bad)§=

:pröparaten= unb 3nftrumenten=Kabinett§ ber 9l!abemie (eine

big bot)in unerf)örte 2Iuggeid)nung für einen Bögüng) angefteüt
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gu tüerben. S3ei ber Su[t unb Siebe, mit iücldjen id) fe^t mein^

(Stubien betrieb, unb ben öielen ®ef(i)äften, tvelä^e mir mein^

SInftetlung auferlegte, mu^te id) natürlid) mit meiner ^ei^

geigen; e§ blieb mir bat)er tüenig bnöon gu meiner @rt)olung übrig,

unb biefe teilte id) in 33efud)en bei meiner geliebten greunbin

unb in freunb^diaftlidiem Umgange mit bem ©rafen, \o tal^

unfer l)äufige§ 3ufQ^wt^"fß^" ä^^ (Sprid)mort mürbe unb e§

t)ieß, entmeber tüirb ^mer ^abett ober 2)anberg ^-elhaifst

^m Sluftrag meines 3Sater§ beoboc^tete ber $8etter S3at)er,

fomeit er eg t)ermod)te, feben meiner @d)rttte unb berid)tete ge=

treulid^ barüber; mat)rjc^einlid) aud) über mein intimeg Sßer=

I)ältnig gu Don ©allberg. @in[t be!am id) einen SSrief üon meinem

SSater: eine foIbung§reid)e SSu^prebigt, morin unter anberem

ber rott)oarige ^uba§ 3f<^ai^ot ü. ^Dallberg (ber @raf I)atte

!raujeg, Ieid)t rötliches §aar), ber mid) gu allem S3öfen »erführe,

in einem langen ©ermon burd)get)ed)elt mürbe; mein SSater

!onnte e§ it)m gar nic^t üergei"^en, "oa^ jener über it)n gelacht Ijabe.

3d) Iie§ it)n ben S3rief lefen; nad)bem er bieg getan, gab er mir

it)n Iäd)elnb mit ben SSorten gurüd: „S)ein guter Stiter !ennt

mid) nid^t, fonft mürbe er gered)ter gegen mid) fein!"

S3alb t)atte aber mein Sßater gro^e Urfad)e, feine fc^trere

SSerfünbigung tief gu bereuen unb mir gu meiner S3e!anntfd)aft

mit bem unbefannten, obffuren, berlaffenen 9ftot!opf ®Iüd gu

münfd)en, unb bor allem fid) felbft. 2)er alte gieid)ggraf öon

Dftein, ©d)U^^err ber (Stabt 2)atfc^i^, natürlid)er Später meineg

f^reunbeg öon 2)anberg, ^atte eine eingige et}t\id)e Sodjter, bie

fd)on in it)rem breiget)nten ^al)re ftorb. 9fit, !rän!(id) !am er

nad) '2)atfd)i§; mein $ßater ^atte freien 3utritt bei il^m unb

befafe fein öoKeg Sßertrauen; bie ^an!t)eit nat)m gu, er füllte,

ha^ er fterben muffe. Qn biefem 3uftaT^be entbedte er meinem

SSater unb bem anmefenben 2)o!tor Äallimoba unb ^ater

^an^a, ba^ er einen natürlid}en ©o^n tjabe, ber in äBien Äabett
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fei, unb bo^ er fid) berpfüc^tet fü"£)Ie, biefen, ba er bod) feine

e^eli(i)en Mnber I)abe, gum Uniüerfal^förben feiner großen ^e-

fi^ungen (an brei^ig ^errfdjaften) burd) Seftament ^u madjen.

2Sie meinem 5ßater bei biefer 5^unbe gu SKute fein mod)te, nad)

ben ©jflamationen, toeldier er fid) gegen feinen üinftigen (Sd)U^^

I)errn unb ©rofen bebient, lä^t fid) ben!en. @r i)atte nid)t§

@i(igere§ gu tun, al§ mir burd) einen ©jpreffen fdiriftlid) ben

SSorfoII mitzuteilen unb nac^ üielen ßti^fumflejen unb ^araben

gon§ Keinlaut unb beboteft mid) um gütige SSertbenbung bei

©einer Üinftigen ©jgenenj, meinem erlaud)ten greunbe gu bitten,

bamit er it)m feine Ungebü'^rlic^feiten, bie it)m nur in einer 2tuf=

Wallung entfat)ren feien, gnäbigft ber§eit)e. ®ie Urfad)e, marum er

mit einem Wale fo bieg= unb fd)miegfam geworben, !onnte id)

Ieid)t erraten; mein SSater begog bon ber §errfd)aft S)atfd)i^ al§

ß:^or=9?e!tor anj;ät)rli(^ ein betröd)tlid)e§ S)e^utat an §oIg, tom,

$8ier, glac^g, gifd)en unb 200 ©ulben on ®elb; alleg biefe§

fonnte itjm ber neue 3Kaiorat§I)err mit einem ^^eberguge ent=

äiel^en. 2)abor war mir nun eben nid)t bange; benn id) !onnte

S)anbergl ©ro^mut unb ^er^enSgüte gu gut, al§ ha'i^ er einiger

unbefonnen au§gef^rod)ener (Sd)möt)Worte wegen I)ätte 9^ad)e

üben follen. SBie unfinnig bor f^reube über ba§ ©lud beg ge==

liebten greunbeg, lief id) mit bem SSriefe fpomftreid)§ nad) ber

tabetten-SHabemie; id) traf b. ©allberg im ged)tfaal, lief auf

ii)n gu, fiel it)m um ben §al§, fü^te, l)eräte i^n, f|)rang in bie

§öl)e unb gebärbete mid) überl)au|)t einigermaßen wie toll;

berwunbert fol) er mid) an:

„S3rüberd)en," fagte er lac^enb, „reitet bic!^ benn ber leib-

l)ofte ©otan, ober bift bu toll geworben? SBa§ ^aft bu benn bor?"

„S)er Teufel reitet auf 'nem giebelbogen, au§ S^abetten

loerben ©rafen, au§ ift alle S^lot; mit aJlillionen wirb mon

©^a|en füttern fönnen," unb bergleid)en unfinnige§ 3ß"9 ^^'

wiberte id) nod) mel)r.
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„^(f) bitte birf), lieber Weimer, fei borf) ettroS bemünftig

unb fage mir, \va^ bid^ anfidjt?"

SfJadibem id) micf) ettüog gebammelt, f:praci) icf): „S'hin benn,

iDenn bu je|t mit einem @d)Iage au§ ber blauen Suft §u einem

©rafentitel unb brei^ig großen §errf(i)aften !äme[t, fo für mö)t§>

unb lüieber ni(i)t§, tüo§ toürbeft bu bann tun?"

„3Sat)rf(i)einIid) mict) auc^ fo närrifd) gebärben wie bu,

aber la^ foId)en (Sd)erg!" entgegnete er.

„aSa§ ©dierg!" rief id) lebhaft au§, „ba «e§ nun felbft!"

@r Ia§ ben SSrief, wec^felte feben 9tugenbIicE bie '^axhe

unb SJüenen; enblic^ fagte er ernftt)aft, micf) mit einem burcf)^

bringenben Solide meffenb: „|)öre, ^ximer, ift bie§ benn aud)

tDat)r, tuaä f)ier ftet)t? §alte mid) nid)t gum beften! Dber ift

e§ mieber fo einer bon beinen tollen (Streid)en?"

„S^ein, bei ®ott ! auf mein (gI)reniüort ! ®j5enen§- !" „2)a§ ift

mir genug !" unb bamit fiel er mir bor greube toeinenbum ben §al§

mit ben Sßorten: „S^^t, ^reunb, !ann id) toieber quitt madien;

bu trarft mir greunb in ber %3t, bleib e§ mir aud^ im ®Iüd !"

„3tber toie foll id) bid) ober (Sie in ber golge nennen?"

„SBie bu trillft, aber mit (Sie unb (gjäellenä bleibe mir bom

§oIfe, fonft finb toir gefd)iebene Seute; furj, greunbd)en, fei

fein nanifd)er Äerl!"

„5lIfo/' fagte id) ^att)etifd), „mein neugebadener §err @rof

!

SSon nun an nenne id) bid) b. Dftein, wenn id) mid) nid)t ethjo

berfd^na|)pe — unb meinem 2IIten wirft bu toöi^l feine &a\U

ergie^ungen nid)t entgelten?"

„SSetoal^re !" erwiberte er Iäd)elnb; „fd)reibe it)m, bo^ id) mid)

baran ergö|t, unb ba^ id) it)m im borau§ eine 3uIoge bon100©ulben

äufid)ere, bamit er fid) aufrieben ftellt !" ^amit wanberten wir 2lnn

in 5trm nad) 9ftei(^'§ 9?eftauront unb tiefen ba ben feiigen §erm

9fieid)§grafen, ber in feinem Ie|ten ©tünblein fid^ fo bemünftig

befet)rt unb fein (Sö^nlein wol^l bebad)t, in Solaljer I)oc^ leben.
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3tüei Sage f^äter lamen bie ^ommiffatien unb übergaben

in aller gorm ba§ Seflament unb bcn §ulbigung§eib an ben

neuen Sfteidjggrafen §errn ^-ranj ^ofepl) üon D[tein=S)allberg.

©eine SKaprennität (er tvai erft 23 ^al)re alt) toai balb erttjirft

unb er in uneingef(i)rän!tem ^efi| aller Sitel, SBürben, ©üter

unb @ere(i)tfomen feinet natürlid)en SSater§. S)er fonft objfure

Nabelt n)urbe nun in bie (Sphäre ber :^od}abeligen Bi^^^el gebogen,

ja feine 33e!anntfc^aft gejurf)t, unb mancE)e§ gar Domel)me

gröulein, bie fonft ben Söei^rod !aum eine§ SSlideg getrürbigt

l)ätte, üifierte gar lüftern nad) bem jungen, liebengnjürbigen,

fc^ön gebauten unb üor allem fel)r reid)en 9ieid^§grafen.

SO^e'^rere Sage fpäter rebete mid) ber @raf mit ern[ter

aKiene folgenbernjeije an: „§öre, ^imer! ^d) wei'^ gtoar, ha'^

bir nid)t§ fet)lt, aber aud), ha'iß bu bi§ gur Sßerfdjtuenbung njo'^l*

§utun geneigt bi[t: meine £afje [teljt für bid) immer offen;

nimm, fobiel bir gefällt! Slber ein§ berf^jric^ mir: «Sei t)orfic^=

tiger unb emfter ! ^d) njerbe bid) al§ meinen greunb in l^ö'^eren

3ir!eln einfüljren; mäßige unb äät)me bann beine toetterleud)^

tenbe Saune unb öor allem beine Steigung §ur ^ronie, aJit)fti=

füation unb ©jgentrigität ! %)d) eine§: beine f^amilie füljrt

ben altabeligen S^amen Äegbt) be äßaffarljelt), unb nur ber ®igen=

finn beineg ©ro^baterS l)at il)n in ben einfad) bürgerlichen ^rimer

umgen)anbelt; nimm ben bir gugel^örigen 'tarnen mieber an

unb fomit !ann id) bid) überall leid)ter einführen! 2)u toei^t

e§, tüie n)enig SSert iä) auf fold)e armfelige (5ad)en lege; allein

lüir leben nun einmal in ber Sßelt unb muffen un§ nad) il)ren

©a|ungen bequemen; id) menigftenS bin e§ meinem Staube

fd)ulbig unb — nic^t mo'^r? S)u tuft e§ mir guliebe?"

„SllleS, lieber, guter Dftein! Hernie mid) meinettüegen

S3affa bon brei 9flo^fd)n)eifen; id) bleibe bod), ma§ id) bin; nur

berl)unäe bu mir meinen el)rlid)en beutfc^en tarnen nid)t!"
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9D^etnc ©eticbtc aB 'Jrcunbin.

SBarnunflen. — ^n „Kabale unb SieBe". — 5reunbjcf)aft ftott Siebe.

— @infüf)rung in bie öorne^me SSSelt. — 2)ie 9Ka(f)t beS ®elbe§. —
SRabatne ©(firöber, bie ®eneraEfut)pIerin öon ganj SBien. — ©n
Seifpiel i^rer SKeifterJdfjaft. — Ciin rötiel^afte§ 2l6enteuer. — ©in

ä^nlidjeg STöenteuer, ba§ abet mit Prellerei unb prügeln enbet. —
SBieber eine roei6lici)e ?J<JUe. — SBie idj micf) röcfje.

2)a§ ©efpräd) mit Dftein fanb nod) eine gortfe^ung, bie

für mein inneres ßeben öon SSebeutung trerben follte.

„^reunb," j|)rad) er mit tüeic^em Sone unb meine ^onb

brüdenb, „nod) eine SSitte, bie bu mir nid)t berorgen trirft,

meü fie ou§ ber (Sorge für bein eigene^ SBol)I entfpringt, ob=

gleid) fie bir geh)i^ tuetje tun trirb, fo toa'^rtiaft gut irf) e§ meine

!

SSerf^ric^ mir, ni(i)t böfe gu fein! §ör' olfo: gib ba§ bertrau=

ürf)e SSert)äItni§ mit SUlabame auf; il^r guter 9htf fängt an,

burc^ bid) gefät)rbet §u njerben."

„Sißie? SBog meinft bu? ^d) foU SJlabame üerlaffen, fie

meiben, it)r untreu werben? ^^r, ber irf) meine gonje (Subfiftenj

üerbon!e, bie mid^ mit fo bieler Siebe, mit fo grengenlofen äBol)i=

toten überfd)üttet, it)r, bie mir fo oft berfi^ert, ha^ fie au^er

mir fein SBefen befi^e, ta^i fie liebenb an i^r ^erg brücEen unb

ba§ it)rige nennen fönnte, bie fid) mir uneigennü|ig gang f)in=

gegeben, inbem fie mir it^r gan§e§ gro^eg SSermögen bermac^en

tnill unb nid)t§ bogegen al§ meine Siebe berlongt — itjr, burd)

beren §ilfe aud) id) bir in ber %)t 'tielfen fonnte?— Tlein lieber

@rof! ®orou§ tt)irb nid)t§; id| mü^te mic^ für ben infamften

§unb§fott f)alten, wenn id) je fo unbonibar fein !önnte, nur

fo ettnaS gu beulen, bie gute, liebe grau im geringften nur ju

!rän!en; !ein SBort toeiter! ©onft mogft bu wie ©t. 2lntoniu§

ben gifd)en i^rebigen unb "

„^alt, ^raufe!o|)f, fo rvai e§ nid)t gemeint!"

„SfJiditS weiter babon, wenn bu mtd) lieb I)afl."

„%m, fo I)öre mid) bod) nur an; bu mi^berfteljft mid^;
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e§ ift \a gar tttd)t bie 9?ebe babott, ha^ bu gegen SKobame un=

ban!6ar fein ober jte öerlaffen follft; nein, id) felbfl mü^te bid)

berad)ten, trenn bu beffen fät)ig tt)äre[t; bu jollft if)r treuer,

inniger ^reunb bleiben, fie notf) inniger btiei)un unb :^od)a(f)ten,

ha^: eben mollt id) bid) bitten. Printer! ^n beiner Siebeg=

berblenbung jiet)ft unb I)ör[t hu nid)t alleg, tt)a§ um bid) :^erunt

borgetjt, id) aber tool)!; bu fietift nic^t, tüie man fid) fpottIäd)eInb

in bie D^ren §ifd)elt, trenn bu obenb§ §u Wahame ge'^ft, fiet)ft

nid)t, n?ie bir bie S)ome[ti!en f^öttelnb nad)fe'f)en, t)ör[t nid)t,

tüoS bie ^yjac^barn über euer 5ßert)öltni§ gloffieren, nid)t^ tüie

ber [onft unbefd)oItene 9fluf 3Jiabame§ gu ttjanfen anfängt; tüillft

bu if)n muttrilUg felbft gerftören? S^Jod) ift e§ 3^^^. — 2)u tüirft

bolb 18 ^a'^re alt, folglid) mu^t bu aud) nun baran benfen,

bir für bie golge einen beftimmten Seben§plan borgugeidinen.

3Ba§ njillft bu? (Sie 'heiraten? ^u bift nod) !aum 18 ^a^re

alt. 9^r 2tbo^tib=$8etter ober 9^effe fein? ^iefe Flamen t)oft

bu bereits abgenu|t; man bejeidjnet bid) rid)tiger! 2luf bie

©efa'^r t)in, ha^ bu mir grollft, tüill id), um beiner felbft tüillen,

bir fagen, trie man bid) nennt — einen untert)altenen ®our=

mac^er! Unb ba§ foll, ba§ barf mein greunb nid)t fein; ein

foldier SSortrurf foll aud) auf ber guten SDflabame nid)t haften,

benn fie berbient burd) if)re §ergen§güte ein fd)önere§ So§ !
—

S)u fagteft mir, fie toolle bid) gu it)rem Uniberfalerben mod)en,

ober bielmet)r bir i^r ganjeS, großes SSermögen berfd)reiben;

täufd)e bid) nic^t; bu bift 18, Wahame 22 ^ai)xt alt, unb mer

lüei^ e§, toer bon eud) beiben länger lebt; fie tüill nic^t Ijeiraten,

toag ftel)t bir bann bebor? Dber glaubft bu ettoo, ta'^ fie fo

grengenloS Ieid)tfinnig fein !ann, il}r SSermögen an einen $5Üng=

ling gu bermad)en, ber nod) nid)t einmal maforenn ift unb im

affirmatiben ^alle getoi^ unter SSormunbfd)aft gefe|t toerben

mü^te? Unb enblid), lieber greunb! S3eben!e ben fürd)ter^

Iid)en galt, iuenn SWabame fd)toanger toerben foKte! Sönnteft
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bu bie§ je beranttüorten? Dber tuollteft bu jie bonn 'heiraten,

um öon ber gangen Söelt au§gelad)t unb t}erf:pottet p werben?

— Dber lüillft bu alle beine erworbenen ^enntniffe, beine %a=

lente bor bie ©ci)tüeme werfen unb in Ieben§Iöngücf)em far

niente bein Seben§glüc£ fud)en?— 33eben!e, id) bitte bid) barum,

bie§ alles! Seme bid) felbft od)ten, er:probe beine Gräfte, brid)

bie unfelige ©flaben!ette, fei frei unb bod) banfbar, unb bu

wirft an mir ftet§ ben ban!baren f^reunb finben, ber fid^ glüdlid)

fd)ä|en wirb, bid) unb beine SSo'^Itäterin bor einer Mppe ge=

womt p tjoben, an ber i^r beibe fd)eitem müßtet — ber bid)

einer ad)tung§werteren «Stellung im bürgerlid)en üeben wert

erod)tet ! — ©laube io nid)t, hafi id) bir unb SKabame etwa S5or=

würfe machen will! S)u warft jugenblid) unerfat)ren, feurig,

rafd) bon 35Iut, fie, mit if)rem glüt)enben Stem^Deroment, nad)

einem geliebten ©egenftonbe fid) feljuenb; euere @efüt)Ie über^

wältigten eure Sugenb in unbewad)ten 5(ugenbüden: wer will

eud) tobein? SIber nod) ift e§ 2^xt, ha§> ®efd)et)ene wieber gut

ju mad)en! Sßerf^rid) mir bo§! S)u wirft e§ mir gewi^ San!

wiffen!"

3er!nirf(^t, mit mir uneinig unb unpfrieben !am id) gu

|)oufe an. Soufenbe bon ®eban!en unb planen burd)!reuäten

meine ©eele; id) wollte an SJlabame fc^reiben, mad)te met)rere

©ntwürfe unb §erri§ ba§ ®efd)riebene wieber; enblid) tiaiiite

id): „S)o§ befte ift, 2tug in 2tug freimütig fid) au§pf|)red)en."

SWein (Sntfd)IuB war gefaxt. DfteinS SSorftellungen Ieud)teten

mir böllig ein, nod)bem id) fie mit rut)igerem S3Iute erwogen;

aber fürd)terlid) war mir ber ®eban!e, bon SQJabame aU ein

Unban!barer angefet)en gu werben. SÜJietjrere Stage berftrid)en,

oi)ne ba^ id) Wut f)atte, meine ©rüärung p mad)en. 3Jiein

fonft fo freimütiges, gwanglofeS 58enet)men gegen 9)iabame

würbe emfter, würbeboller, garter; mit ber größten 5tufmer!=

famfeit fud)te id) allem auSäuweid)en, rva^ nur im geringften
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ein 5tpeibeutige§ Sic£)t auf unfer 58erl^ältni§ ^ätte werfen !önnen;

id) \di), ta^ icf) beobad)tet n?urbe, unb öerboppelte allmäl)üd)

bie SSetreife üon watjiti §0(i)arf)tung gegen fie. Qt)rem frfjarfen

33Ii(fe !onnte fold^ eine SSeränberung nidjt lange entgeljen,

5Där brüdte ba§ unüernteiblicf)e @eftänbni§ beinot)e bo§ §er§ ab.

(S§ mu^te enblid) §u einer offenherzigen ©rüörung !ommen,

fo fet)r id) aud) febe @elegent)eit bermieb, we\d)t fie ^erbei=

füfjren fonnte.

SJlabame bat mic^, fie in SSegleitung it)re§ Äammermäbd)en§

in§ Sweater §u faf)ren; id) fonnte nid)t au§n)eid)en. 3luf bem

longen SBege nod) ber SBieben f|3rad) fie anfd)einenb I)eiter

über gon§ gleid)gültige ©od)en; bod) ber 2on if)rer ©tintme

üerriet einen inneren ^ampf ber (Seele, ^d) fafe tüit ouf glüt)en=

ben ^o:^Ien, ha^ (Sd)limntfte ermartenb. Sßol)! oieIe§ I)atte id^

bereits über bie 9tad)e eineg ge!rän!ten unb getäufd)ten 2Beibe§

ge'^ört; boi^ meiner ©djulb nur gu gut benju^t, toar id) barauf

gefaxt, bie üerbiente (Strafe mit f^eftigleit gu ertrogen. £aum

in einer einfad)en Soge be§ ©d)auf|3ielt)aufe§ angelongt, mürbe

ha§ ^ammermäbd^en unter einem unbebeutenben SSortuanbe

entfernt. 9Jian gab Äabole unb Siebe. Sprad)Io§ fa^en mir

beibe nebeneinanber; feiner magte ben anberen anpfe'^en ober

onäufpred)en; tiefe (Seufger unterbrad)en nur bon 3ett gu 3eit

bie Stille; mir f)ätte ha^ §er§ brechen mögen, ©nblid) nad)

ber Untenebunggfgene §n)ifd)en ber Sabt) unb ^^erbinanb rtjen^

bete fid) SJlabame mit gefenften Slugen unb gitternber ©timme

an mid} mit ben SSorten: „SSie gefällt bir ber ©t)ara!ter in

ber §anblung ber Sabt)?" „§errlid), großartig, felbft bie Sd)ot=

tenfeite fo meifter^aft gart bet)anbelt; felbft in ber ^mmoralitöt

meld)er Seelenabel, bie SRotiöe berfelben großmütig unb rü't)^

renb, bie S^efignation eine§ großen ^ergenS, ba§ fid) für anberer

SSo"^! gum Opfer gebrad)t, ba§ ein beffereg So§ oerbient; o ©Ott!

— glud) über einen foId)en 58öfen)id}t, ber ein foId)e§ ^erg
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!rän!en !onnte !" [tammelte id) ttefbetüegt unb in abgebrod)enen

©ä|en. „2Ba§ fei)It bir?" frug fie, „lieber greunb, bu gitterft,

geflelje mir, bu l^aft ettoaS ouf bem ^ergen, f^ricE) e§ au§ ! ^d)

'tjQ.he e§ fd)on lange an bir bemerÜ! D ®ott, ici) a'^ne e§!

SSorum bertrauft bu mir fo tüenig? $8in id) benn beine§ SSer=

trauend fo irenig me'£)r toert?" ^e|t !onnte id) mid) nid)t mel)r

Italien.

SUlit ber möglid)ften (Sd)onung ergä'tilte id) it)r meine Unter=

rebung mit bem @rafen; mit berl)üntem ®efid)te l)örte fie mir

gu; id) faf), fie tourbe tief erfd)üttert, fie hjeinte; meljrere S!Jii=

nuten lang fa^ fie f|3rad)Io§ bo, nadjbem id) geenbet, im tiefen

fyjadjfinnen; enblid) ert)ob fie fid) rafd), ergriff meine §anb unb

fagte: „S)ein f^^^unb ift ein reblid)er, braber SlJiann; id) toei^

il)m S)an!; bu bift frei! ®od) eine SSitte— Juenn id) bir fe teuer

unb ioert toar, ober toenigfteng 2tnf|)rüd)e ouf beine ®an!bar!eit

mad)en !onnte — bleibe bu mein greunb ! Dber toillft bu mic^

berlaffen?" — „S^ämmermel^jr ! SJiein Seben fei bir in innigfter

2)an!bor!eit, in toastet Sßere'^rung, in ber lauterften greunb=

fd)aft getoeit)t — mit ganger ©eele bein ban!barer f^reunb."

(Sin §önbebrud befiegelte biefe§ neue S3ünbni§. ®rnft unb

ftill begaben luir un§ nad) |)oufe.

Unfer ie^ige§ Sßeri)ältni§ mar haä ber ungegtrungenen

gegenfeitigen §od)ad)tung unb SSereI)rung in ben ©renken beg

ftrengften 2lnftanbe§; ein Ieid)ter ©d)erä ober eine unfd)ulbige

©alanterie toax alle§, tüa§ ie|t nod) an bie frü'fiere 3eit erinnern

!onnte. 2Sir bermieben, ollein gufammen p fein; id) !am

feltener §u i'^r, nad)t§ gar nid)t melf)r; i't)r 93ene'£)men gegen

mid) tüarb trürbeboll, freunblid), guborfommenb t)öflid), gütig,

aber bod) flreng abgemeffen. S)er ©raf bemer!te bieg balb unb

fd)ien barüber fe!)r erfreut; eine§ S:age§ tiop'\te er mid) auf

bie (Sd)ulter: „§öre," f|3rad) er, „bu bift ein !a|3italer Äerl! S)u

loei^t äu refignieren — ie^t bin id) bir nod) einmal fo gut; e§
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tüor aber tüoiji ein f(f)h)ere§ D^fer?" — „'2)a§ tüei^ @ott unb

id)," eriüiberte id).

2)iefe (Spod)e füt)rte mannigfaltige SSeränberungen in mei=

ner S)en!= unb §anblunggireife i)eibei, tüol^Itätige fotüol)! afö

auc^ anbete, bie id^ gerne ax^ meinem ©ebäditniffe bernji)c£)en

möd)te, benn id) geriet auf eine fo fd)Iiipfrige SSa^n, ha'^ e§ fein

SSunber tuai, Joenn ic£) ausglitt. $ßon (S^meid)Iem unb (Sc£)ma=

ro^em umgeben, trel(f)e meine ©iteüeit rege mad)ten unb it)r

fröt)nten, um für fid) 9ht|en baraul gu §ie:^en; öon f^rauen-

jimmem gefd)meid)e(t unb mit 33erfül)rung§!ünften, bie gu bur(^=

fd)auen id) nod) gu trenig @rfot)rung t)atte, mit fü^en 'Flamen

unb ©unftbegeugungen übert)öuft — benn id^ loar b. Dfteinä

f^reunb, an bem öiele mpfen tüollten, unb öermod)te alleg über

i:^n — überall gerne gefe^en, im S5efi|e bon SJiitteln, mir alleg

gu berfd)affen, it)a§ nur mit ©elb §u I)aben h)ar, jung, feurig,

lebtjaft, pm glatterfinn geneigt, genu§füd)tig, forgloS, au§

fflabifd)er 3ud)t unb 2ü)f)ängig!eit in Unabt)ängig!eit unb S[Bbt)I=

leben gefc^Ieubert; iüat)rlid) metji al§ §u biet, um einen ll\äl)'

rigen Jüngling gu einem Sßüftling gu machen, bollenbs, tbenn

er böfe SSeifpiele täglid) bor Singen fieljt, me bie§ bei mir ber

galt tbar, ©in ®Iüd, hal^ mid) meine geliebte greunbin unb

eine reine Siebe p meiner ©oufine 3fJanette SoI)iuaffer, lueldie

bamal§ mit ber gürftin S!Jlitrotü§!t) al§ @efenfd)aft§fräulein nad)

SBien fam, bor mand)er £ort)eit gurüdfiielten, mand)e erlittenen

Unanne:^mlid)!eiten mic^ borfid)tiger mad)ten!

S)urd) bie Sßermittlung be§ ©rafen ipurbe id) allmöfilid)

in ben Käufern be§ gürften bon SrautmannSborf, be§ ©rafen

Derbebt), ©jemt) unb anbere 'i)oi}e |)äufer eingefüt)rt; borjüg^

Kd^ berfd)afften mir meine mufi!alifd)en Talente gi^t^^itt in

f)öt)eren ßitfeln. ^c^ lernte i'^re SebenStoeife, ©ebräuc^e, aber

aud) if)re grengenlofen Softer fennen. SJJit ber (Sd)überung ber

legieren mag ic^ mid) nid)t befubeln. S)a§ geringfte war ber
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Sogenannte ^adtenhaU, ben in ber bamaligen Qdt ber gürft 9?.

feinen greunben gab, ber fo berüditigte f^olgen Ijotte, unb bei

bem ic^ fo gut tvk Slugenjeuge, jebod) ni(f)t tom^DÜäe tvat.

2)ag mir inneirot)nenbe (S(i)amgefül)I betoal^rte mid) üor

berartigen SSeftialitäten, bor benen ein nid)t gänglicf) SSer=

lüorfener fd)oubern, tüenigften§ erröten mu^. S)a§ $8accE)anal

in §ogartI)§ Seben eine§ Sieberli(i)en unb ®recourt§ S)arftel=

lungen finb nod) tugenb"f)aft gegen 'öa§>, iüa§> id) fat) unb '^örte

!

9Jiit ®elb ift alleS anzufangen, ^ür ®elb laufen bie .^ü^nc^en

felbft in§ &am, laffen fid) f^icEen, :pröfentieren unb trillen unb

tranchieren, toie e§ beliebt, gleirf)biel ob ebler ober ))Iebej;ifc^er

|)er!unft!

©elungene Sßerfud)e, toogu man nod) überbie§ aufgeforbert

morben, macEjen 3Jlut gu äBageftücfen, unb fo gelangt mon

aUerliebft bon einer SolIIjeit ober @d)elmerei §ur anberen,

of)ne hal^ man toei^, mie ! ®§ trä~£)rte nidit lange, unb id) ftanb

mit einer Un^a^ bon tammermäbd)en, Kammerfrauen, (Stuben=

mabeln, §au§!a^jlanen ufto. auf einem guten f^u| unb fannte

fo äiemüd) alle ®e'£)eimniffe ber S5ouboir§ il)rer loeibIid)en

§errfd)aften, ©önner unb S3eid)tHnber. äßeld) ein gelb für

(Srfal^rung§!unbe ! §ier Iäd)elte mir ein nieblid)e§ Äammer=

§öfd)en mit fd)Iauen SSIiden nad) meiner ©elbbörfe ober mit

$8an!fd)einen motjlgef^idten SSrieftafele gu: S)a§ gnäbige f^räu=

lein 'ijobe geäußert, ic^ fei ein ollerliebfter junger SJiann, aber

nur ettoag gu blöbe — unb man fönne fa bod) felbft nid)t ent=

gegenfommen. ^ort t)ie^ e§, SKabame wünfc^e mid), megen

Slblrefentieit beg §errn (3emai)l§, in einer iüid)tigen Slngelegen=

f)eit p f|)re(^en. 3Ba§ toar e§? (£in neuer |)ut, ben SDiabame

bon meinem ©elbe ange!auft föünfdite, ol^ne ta'^ eg fie met)r

al§ — eine Kleinigfeit foftete ! (Sin anbermal n)ünfd)te ein gnä=

bige§ gräulein meinen ärgtlidien fRat gegen — §eräftid)e, 33e=

ängftigungen, §erä!Io:pfen ufto. S)er 9?at aber mar nic^t f)in=
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reid)enb, id) foIÜe aud) bie 'äi^mi felbft reic£)en. Äurj, e§ war

fürd)terli(i)

!

Um bem Untüejen bie Ärone auf§uje|en, t)otte id) ttod) ba§

Unglüd, burcE) einen meiner fogenannten greunbe, ben ®enie-

leutnant bon 9? g, einen i)öd)[t liebenStoürbigen unb

talentboHen, ober flottertjaften Tlann bie S3e!anntj(i)aft mit

einer getüiffen aJlabame @d)röber, ouf ber jogenannten Sanb*

[tra^e n)ot)nt)oft, einem im ^u^eren fe'^r einne"£)menben, ober

obgefeimten, burctjtriebenen, bielerfo'^renen SBeibe §u mo(i)en,

bie ici) ni(f)t beffer, benn oI§ @eneroI!u:ppIerin bon gong 5Sßien

bejeicEinen !onn. ®§ mor wirllid) merltoürbig, lüeldje Sofol*

unb ^erfonol!enntni§ biefer tt)eiblid)e (goton bon ber gongen

n)eiblid)en SSelt in ber ©tobt unb ben SSorftöbten {)otte. 9Jion

t)aüt irgenbnjo ein eitle§ (S(f)ä|ci)en bemerft unb hjollte it)iffen,

tuet jie fei, tuo fie tpo^ine, tt)ie fie i)ei^e unb — n^ie fd)h)er jie

in§ ®en)id)t folle, bonn broud)te mon nur bie @d)röber gu

frogen; begeidjnete mon bie ^erfon nur einigermo^en, jd)Iug

fie ü)xe fogenonnte 3^öinifte ouf unb gob 33efd)eib, ober fie

befd)ieb ouf morgen unb iru^te es bonn ouf ein §oor, ober man

fonb gor bereits bie ^erfon bei i!)r im §oufe bor. S)er §immel

mog tüiffen, burd) iDeId)e tonöle biefe SSeftie olleS erfut)r;

!ein golontes Slbenteuer, felbft nid)t bie leifefte 9Innö't)erung

gmeier Siebenben gefd)o'f), ot)ne bo^ fie e§ mu^te. @ie !onnte

bie tonbuite unb SSertjöItniffe otler grouenjimmer ber ^aupU

ftobt. Snbe§ — fie tvai fet)r bi§!ret, trenn mon gut §ot)Ite

unb — t)ielt biel ouf unseren 3tnflonb.

5yhtr ein $8eif^iel bon 9)leifterfd)oft in i"^rem aJJetier. a)lit

meinen $8e!onnten bon 35emed unb ^rt)t)obo mor id) nod)

(Sd)önbrunn f:paäierengeritten; im Suftgorten bemerfte ber

erftere ein bilbfd)öne§, fungeS grouenjimmer, fd)Ian! bon 2Bud)§,

mit fot)lfd)tParäen ^aaten unb j;unonifd)en Stugen, fd)Iid)t, ein=

fod) gefleibet, fet)r görtlid) in i^rem S3ene't)men unb fonft burc^

212



alten Sü^ower iQägerS

ni(f)t§ auffdlenb au§ge§ei(i)net, in ®efetlfd)aft bon gtoei alten

ttJürbigen SKännem, einer SlJlatrone unb einem 9Jiäbd)en l^on

etwa 13 ^al^ren. SSemed na'fjm bie <Bä)öne, me man gu

jagen pflegt, fogleirf) in 5lffe!tion; fucfite jid) i'fjr unter aner'f)anb

SSortuanb gu nä'fjem, aber öergebenS; jie benot)m fici) jo §ü(i)tig

unb e^rbor, bo§ it)m bie Su[t öerging. Snblic^ üjpelte jie bem

einen |)erm etroaS ing Dt)r, alle [lanben |'ogIei(f) auf, festen

fid) in eine elegante (gquipage unb fu'^ren rafd^ ber ©tabt gu;

tüir berfolgten i:^re @pur bi§ gum 35urgtor; im ©ebränge JDur=

ben iüir ettüa§ aufge!)alten, unb oI§ lüir §um Sore f)erein iDaren,

Ijotten roir ben SBagen au§ ben Singen öerloren. S3emecE konnte

"oa^ göttlic£)e Mäbcfien nid)t bergeffen, roai gong betrübt, ha

er fie tro^ aller TMje ntd)t mieber auSfinbig motfien !onnte.

^d) riet it)m, fid) an bie (3d)röber ju menben.

S)ie§ gefd)al}, fie fal) in it)re ^^öiüifte, blätterte longe

tjerum, fd)üttelte ben Äopf, enblid) frug fie, wie biet Iüo:^I auf

bie Heine ©alanterie berwenbet mürbe. (®ie Canaille f)atte

leinen SSegriff bon einem jarteren SSer'^ältniS; fie fannte nur

©elb unb Unpdjt.) (Selbft mein f^reunb errötete über bie

gred)t)eit unb ßumutung biefeS SBeibeS; unmutig ertoiberte er

enblid): „20 ©ulben". „^'^!" meinte fie, „haS^ get)t nid^t, biet

äuleid)t!" „S^hm benn, 50 ©ulben in Teufels 5)iamen!" „®ut

unb eine fd)öne SSrüIantnobel ba§u, f^reunbd)en. SJlorgen frü'^

um 10 llt)r miffen ©ie me:^r, übrigeng !enne id) 't)a§ @d)ä|d)en

big je^t nid)t, fie mu^ fremb fein." 3«^ beftimmten 3eit fanben

mir un§ ein; eg t)ie^, fie fei gefunben, 2Bot)nung unb SfJame

müßten berfd)miegen bleiben, jeboc^ binnen einer ©tunbe fei fie

t)a. ©§ tüar rid)tig. SBa§ bod) 50 ©ulben unb eine Diamant-

nobel bon 150 ©ulben SSert nid)t bermögen! gür bie Äeufd)=

f)eit ieneS SUläbdienS l)ätte id) mein Seben ber|5fänbet! ©ie

überlief fid) biet mo'^Ifeiler, für eine SSufennabel!

3n einer foId)en (Sd)ule !ann man biet lernen — id) lernte
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mand)e§; SJli^trouen in meinem Urteil über ^rouengimmer

unb l)ätten fie ßngelälarben öor, SSorjidjt in meinem SSenelimen

gegen fie unb 2lbfrf)eu bor 2lu§[cE)tt)eifungen in puncto sexi.

SSätjrenb ein fonberbare§ SIbenteuer meiner iugenblid)en gan=

tofie einen übermäßigen (5(^tüung gab unb meine törid)te

©itelfeit fteigerte, Ijeilte micf) ein gttjeiteS üöllig baöon unb

madite mid) für bie ^olge flüger, tcenngleid) mit nid)t geringem

SSerluft.

®in paai Sage t)inbur(i) f)atte id) bemerft, bafe eine bem

2lnfd)eine nad} alte, elegant gefleibete unb berfd)Ieierte 2)ame

mic^ auf meinem (Spaziergange auf bem ©raben, ben id^ faft

täglirf) äU)if(i)en 11 unb 12 ]Xi)x madjte, fixierte unb mit mir

fpredien gu toollen fd)ien. ^d^ aä)tete tüenig barauf, tüeil fie

alt fdjien unb mir unbefannt war. @ine§ 3lbenb§ !omme irf)

über ben @(i)ottenpIa|, jene S)ame !ommt mir ou§ einer 9'Jeben«

ftraße quer in ben 2Beg, rainit unb grüßt unb rebet mid) on:

„9J?ein fdjöner, junger ^reunb, toerben ©ie mir nid)t gümen,

menn id) im ^Jamen einer fd)önen 2)ame erfud)e, biefe mit

^tjum $8efud)e gu beet)ren? ©ie bittet red)t fet)r barum unb —
(Sie tüerben biefe Keine SJiütje nid)t bereuen!"

„SSer ift fie?" — „S)o§, mein §err, gu fagen, üerbietet

mir bie ^flid)t, bod) fagen fann id) 3^nen, ha^ fie 3^re boUe

9td)tung berbient unb (Sie I)od)fd)ä|t!" — 2)a§ 2lbenteuerlid)e

biefe§ 55orget)en§ reifte meine S^Jeugierbe; o'^ne lange §u über=

legen, fagte id): „®et)en loir, meine S)ame!"

%.d)t ätbangig (Sd)ritte b^eit ftanb ein eleganter SBogen,

bie S)ame rief ben Äutfd)er i)er, föir beibe ftiegen ein; bie S)ame

ließ bie ^aloufien I)erab, fo ha^ man nad) außen nid)t§ met)r

fe'^en fonnte, unb fort ging e§ in bollem Srabe, beina:^e eine

(Stunbe lang, tt)ät)renb fie fe'f)r einfilbig »ar unb alle meine

f^ragen bamit beantwortete, id) foUe mid) nur ettoaS gebulben,

bie ^Beantwortung meiner f^ragen würbe fid) bann bon felbft
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finben. fönbüd) n| mir bie ©ebulb, ba§ @et)eimni§bone biefer

gatjrt eriüedte mein 2JJiBtrouen; nad) ber ©dinelligfeit, mit

ber ttjir fu'£)ren, mußten trir jd)on längft au§ ber ©tabt ijerouS

fein, unb bod) Iiörte irf), ba| ber 3Sagen über ha§> ©tra^en^flafter

raffelte; in Unmut tüoHte id) bie ^aloufien aufreihen, um mid)

gu orientieren; otlein bie§ gelang md)t; id^ !onnte nur burd)

bie $Ri^en im 9Jad)tbun!et, beim (Sd)ein ber @tra§enlaternen

fel)en, ba^ tüit in einer breiten ©tra^e un§ befanben, in tDel^er

aber, !onnte id) nid)t er!ennen, obgleid) id) alle ©trafen SSien§

genau !annte. ajlit fc^meid)etnben SBorten fudjte mid) meine

^Begleiterin gu berul)igen, allein id) würbe immer argtt)öl)nifd)er

unb brol)te ple^t bie ^aloufien einpfd)lagen unb um §ilfe gu

rufen, trenn fie nid)t an^^alten unb mid) auSfteigen liefee, ober

mir genügenbe 9lu§!unft geben njolle. „®ine aJiinute nod),

mein greunb!" f^rad^ fie, „unb ©ie tüerben Urfad)e t)aben,

^t)i leibenfd)aftlid)e§ SSor:^aben unb ^'^ren 3lrgtt)o:^n ^u be=

bouern." ^n biefem Slugenblide fd)ien ber SSagen fd)nell um=

zubiegen, gleid) barauf burd) einen Sortüeg §u fa^^ren unb '^ielt

füll.

S)er tutfc^enfd)lag ging auf, meine ®ame fa^te mid) unter

bem 9lrm unb bat mid), il)r §u folgen; med)arafc^ lie^ icf) mic^

in einen' bun!len ©ang fortfü'^ren, gleid) barouf traten wir in

ein reid) gefd)müdte§ Zimmer; :^ier fd)lug bie S)ame il)ren

©d)leier jurüd, bat mid), $lo| ^u nel)men, inbem fie mid) ber-

fd)mi|t löd)elnb anfa^^ unb fagte: „©ie böfer 9Jlann, h)a§ l)aben

©ie mir für 9lngft gemacht! ^d) eile, ©ie ongumelben, nur

ein paai 2lugenblide ©ebulb! — ©ie follen fe'^en, ob id) ©ie

l)intergangen" — unb leife in§ Dl)r lif;pelnb — „©enie^en ©ie

ungefc^eut, aber — ^l)x (S^renwort ! ©ie wollen bi§!ret fein?"

„^e nod)bem," fogte id) unb begann, bie Umgebung äu muftern

unb über bie§ ?lbenteuer nad)5uben!en. SBa§ mod)te bie üon

bir wollen? §m! Siebe§angelegent)eiten ! (2)er §od)mutg=
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teufel lifIgelte mir gu: bift jo ein fd)mu(ier ^unge, fie i[t in bidE)

üerliebt.) S)a trat meine gü"f)rerin t)erein (fie moct)te etlro

36 ^ol)re unb frül)er nid^t übel gewejen fein), bot mir "^öflici)

ben 2trm unb füt)rte mid^ burd) eine gange 9f{eif)e bunfier ^intmer;

„Thitl mein greunb, n)of)I be!omm'§!" üf|)elte fie mir ju,

öffnete eine Sure, f(i)ob mid) in ein matt erleuc^teteg Kabinett,

fcE)Io^ jene Ijinter mir unb öerfd)tDanb.

SSoII ©rftaunen über bie ^rod)t be§ ^abinettg, bon 2ßot)I=^

gerüd^en faft betäubt unb au§ bem 2)un!eln fommenb, burcE)

ha§ berfü'^rerifdie 9tofenIicE)t einer Simpel geblenbet, fudite id)

mi(^ §u fäffen, oB mid) eine öerfd)Ieierte, fd)Ian!e, t)o'f)e @e=

ftalt im reigenbften S^eglige auf einer Ottomane fi|enb, mit

melobifc^ iDeid£)er ©timme onfpradt): „%ii nöt)er, mein greunb,

feien @ie mir l^er§Iid) tuüüommen; (Sie »erben lool)! über bie

fonberbare SSeife, momit id) mir ba§ ®Iüd QI)re§ $8efud)e§

oerfc^affte, nidE)t böfe fein, nid)t mal^r?" „9^ein, meine ©näbige,

nur finbe idE) midE) in I)o'£)em ©robe öerlegen, tote id) ^l^nen

meine tieffte §oc^oc£)tung bezeugen unb mein ollgu lKi'^ne§,

beinat)e IeidE)tfinnige§ SSene'^men red£)tfertigen !ann!" „D ftille,

fülle babon, nicE)t biefe (S;pracE)e, mein f^reunb, ne'£)men ©ie

^la^ neben mir!" unb bamit reid^te fie mir eine §anb famt

bem entblößten 2trm entgegen, fcE)öner al§ iä) \e einen gefe'£)en,

ben id^ fdEjnell erfape unb, ber SSomung ber ^Begleiterin ein*

gebenl, feurig fußte; fie ermiberte bieg mit einem fanften

§änbebrud unb jog midE) ju fidf) auf bie Dttomane. S)ie (3ad)e

mar rid)tig, toie id) bod)te, id) tat mir bal)er aud) feinen 3*i^Q"9

meiter on. 2lu§ bem munberfcE)önen 5irm, ber §ierlid)enmit einem

!öftIidE)en S)iamant gezierten §anb, ou§ bem üp|3ig fdE)Ianfen,

regelmäßigen, jugenblidEjen SSud)§, ben rei§enben formen, bie

ha^ leidste Meib me'^r geigte aB üerbarg, au§ bem nieblid)en

güßdE)en, ben nidt)t gang bebedten fcf)n)orgen Soden, bei ber

lieblidE) füß tönenben ©timme unb bem anmutigen S3enef)men
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mu^te icf) mit meiner lebljaften ^t)aTttajie meine fd)öne Un-

be!annte für einen ©ngel Italien, ©ie fdjien mid) unb meine

$ßert)ältniffe giemlid) genau gu !ennen. Qd) tjatte fci)on gu biel

ungeftroft gelragt, um nid)t nod) met)r wagen ^u follen. S)a

td) nid)t erfatjren !onnte, wer fie fei, rtollte id) rt)enigften§ miffen,

JDie i't)r ®efid)t au§fe't)e.

SBä{)renb id) mit it)rer |)anb tänbelte, fud)te id) leife ben

©d)Ieier gur ©eite gu fd)ie6en; !oum erblidte id) aber einen

I)alb entblößten SBufen unb einen ©dimanen'^alS, bemer!te fie

meine 9lbfid)t, fprang plö|lid) ouf, ber Simpel p, btie§ fie ou§

unb fo maren »ir im (Stodbun!eIn. „SBenn ^^nen an meiner

f^reunbfdiaft, an meiner ©unft unb Siebe/' fagte fie gittemb,

„unb an ^^'tjrem eigenen 3öo!)I ettt)a§ gelegen ift, bann mögen

©ie e§ nid)t wieber, mein ®efid)t genauer fel)en p mollen!

^d) min ungefannt fein, benn ic^ t)abe triftige Urfad)e bagu;

— man fogt mir, id) fei nid)t§ weniger al§ i)äpd); id) geftatte

3I)nen iebe anbere greit)eit, ma§ benn gewiß nid)t wenig ift,

bie§ fei ^"^nen genug." '^ä) muß mid) babei fel)r fläglid) be=

nommen unb auSgebrüdt l^aben (e§ war bod) eine bertrodte

Situation fo im S)un!eln, an einem unbe!annten Orte), ^d) gab

gute SSorte, unb nod)bem id) auf et)renwort I)atte berfpredien

muffen, nid)t wieber fo neugierig §u fein, warb meine §oIbe

wieber befänftigt, na^m ^Ia| an meiner ©eite, fd)ente, e§

!am ßid)t, ein mit Konfitüren unb lederen SSeinen befe^teS

£ifd)d^en würbe bor un§ gerüdt unb id) eingelaben, äugulangen.

3d) trän! ein paar ©läfer babon; fie gab mir mit bieler ©rajie

S3efd)eib. ®ie $Rebe lam auf SKufü, id) mußte mit Söegleitung

ber ©itarre etwa§ bortragen unb fang eine erotifd) fd)mac^tenbe

äftomange mit ©efül^I unb unmäßigem SSeifall; aud) fie ergriff

ta^ ^nftrument unb fang „Nel cor piu non ml sento" ou§ ber

Bella Molinara mit fo reiner meIobifd)er ©timme unb fo feelen=

boüem 5lu§brud, ^a^ id) im ^^nnerften entgüdt bor il)r auf bie
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Änie fon!. ^d) fcE)rt)eIgte in einem .<pimmel boll ©eligfeit —
nja§ id) femer getan ober Qehaä-)t ober gefüt)It, n)ei§ id) nid)t,

ober bielmet)r ic^ tt»ill e§ nic^t meljr n^iffen. Über bie @efi(^t§=

form meiner (Sd)önen lonnte id) nur im ®un!eln, wo fie it)ren

©d)Ieier obno{)m, burd) S3etoften einige Kenntnis üerfd)affen;

fie I)otte eine I)oi)e, iunonifd)e (Stirn, etttjaS getoölbte, feine

9^ofe, üeinen SJlunb, feibenweic^e, fe'^r lange §aare unb —
einen göttlid)en S5ufen! — "^aä:) meinem |Dra!tifd)en (5d)Iu^

fonnte fie nid)t biel über 20 ^ai)xe säf)Ien, menn nid)t borunter.

©rft ba§ ®rauen be§ folgenben aJlorgenS medte un§ ou§

unferem Suft- unb SBonneraufd^e. f^aft mit ®ett?alt mürbe

id) nad) bem 3Serf:pred)en, mid) balb mieber gu jeigen, in ben

gefd)Ioffenen SBagen gefd)oben, bie geflrige SSegleiterin fe^te

fid) neben mid) unb fort ging eg in (5turme§eile, bod) nid)t

gor fo lange, al§ om geftrigen Soge. 9tu§ meiner Sflod^borin

mar loeber burd) gute SSorte, nod) @elb ettoog I)erau§äubringen;

fie lochte unb gebot mir bi§!ret gu fein, menn mir on ber 9Hid-

!el^r §u ber fc^önen 2)ame gelegen fei. 9(n ber SSeringergoffe

mürbe id) ou§gefe|t, ot)ne gu raiffen, too unb bei mem id) gewefen.

(Srft ie|t bemerfte id), bo^ id) ben fc^önen ^örillontring, ben id)

geftem an bem ^^inger jener §oIben bemerü, on bem meinigen

fteden I)atte, nid)t wenig erftount über feine (Sd)ön{)eit unb

feinen SSert. ^n ber ©d)Iad)t bei ^ulm l)ot mir if)n ein fron-

äöfifd)er ^orobinier obgenommen. SSie gewonnen, fo ger^

rönnen

!

^d) mürbe bie gon^e ®efd)id)te für einen feent)often Sroum

ge'f)alten t)oben, l)ätte id) nid)t bie§ bli|enbe unb fun!elnbe

3eugni§ ber ^ai)ii)tit an meinen f^ingem erblidt. ^nbe§ id)

träumte fo nur einmol, id) fo'^ jene ®ame nie mei)x wieber,

benn ein onbere§ ät)nlid)e§ Slbenteuer feilte mid) für immer bon

bergleid^en SBogeftüden unb größtenteils bon meiner ©iteüeit.

®§ tvax in ben §erbftferien, al§ met)rere meiner greunbe fomt
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U)ren Slnbertuanbten in ber ©tabt, meiften§ fef)r ad)tungyii)erte

Seute, unb einige 2)amen, worunter nuc^ SJinbame, mit mir

eine Suftfatjrt nadj ber S3rü't)I unb bon ba nnd) SSaben berab=

rebeten; eigentlid) galt eg ein geft, ba§ id) ber Ie|teren unber*

Ijofft §u geben beabfid)tigte. SDie Slbreife tünr fd)on auf ben

folgenben Sag feftgefe^t unb olleS bogu angeorbnet. S)a fiel

mir ein, bo^ id) nur brei SSanfnoten, febe bon 100 ©ulben in

Äaffa i)obe, tüeld)e id) in fenen ©egenben nid)t Ieid)t itted)feln

fönnte. ^d) fterfte fie gu mir unb ging nad) ber (Stabt in ein

SSedjfelfontor, um fie in !Ieinere§ $a:pier- ober ©übergelb

umgufelen. @Iüd(id)ermeife Ijatte id) meine golbene 9fie:petier=

u:^r famt !oftbarer ^ette unb 3flingen bon Sßert, bie id) fonft

immer trug, menn id) ausging, gu §oufe gelaffen. 21I§ ein

ed)ter SBiener „fashionable" elegant gelleibet, filbeme, bergoI=

bete ©|}oren an, eine 5tu§äeid)nung ber in SBien roo^nenben

abeligen Ungarn, machte id) mid^ auf ben SSeg. 51I§ id) am

SSed)fell)aufe anfomme, bemerfe ic^ flüd)tig, ba^ ein alte§

SBeib l^inter mir i)ergeeilt fommt; id) ad)te nid)t meiter barauf

unb trete in bo§ SBed)feI!ontor, tvo ic^ biele SKenfd)en borfinbe,

bie in ber nämlid^en Slbfid)t mie id^ ha finb. ©leid) barauf

tritt aud) ha§ alte SSeib ein, brängt fid) bor unb mec^felt ein

olteg, nid)t me:^r gangbares ©olbftüd, beffen SSert ber 2Bed)fIer

nid)t gleid) beftimmen !ann; er rät it)r, haS' ©tüd an irgenb

einen SKüngfammler gu berlaufen, tüeil e§ alS 21ntiquität einen

biet :^ö:^eren aU ben effe!ttben SSert ^ahe. %ie 2tlte trat jurüd

unb tat, al§ njolle fie fid) befinnen; inbe§ trat ic^ an 'oa§> ^ult

unb tüed^felte meine ^a|3iere; fie fo'^ p. ^d) ftedte mein @elb

ein unb ging, I)inter mir l)er !om bie 3üte gelaufen unb rief

mir äu: „§err SSaron! ßuer ©naben §err S3aron! SJJlein ®ott,

maS bin id) fd^on geloufen, um (Sie gu treffen unb gu fpred)en;

um^immelstüitlen! S)o net)men unb lefen 6ie biefen S3rief on

©ie!" ^d) nat)m ba§ niebücf)e ^Bittet, befaf) gang flüd)tig bie
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Slbreffe, jie tvax öon tretbli(i)er §Qtib, aber l)ö(i)ft unbeutlidE);

in ber §o|"t gab id) mir nidit einmal SRü^e, jie genouer ju prüfen.

$5d) erbrad) unb Ia§ beiläufig foIgenbe§, giemlic^ beutlicf) ge=

fd)rieben: „§err 33aron! Sßenn in 3t)rem §er§en ©efü'^I für

leibenbe Sugenb unb Unfd)ulb mol)nt, unb getüi^ ift bie§ bei

$y£)nen ber gall, benn in einem fd)önen Körper mu§ eine fd^öne

©eele mo't)nen — fagt man—, o, bann erbarmen ©ie fid) einer

unfdiulbig leibenben Unglüd(id)en, tt)eld)e ein fonberbare§ <Sd)id=

fal au§ ber glängenbften ©p'^äre plö|lid) an ben 9tanb eine§

2tbgrunbe§ gefd)Ieubert, in n)eld)en fie unabtuenbbar ftürgen

mu§, menn nidit ein ebler SJienfd) fie rettet, ©ie finb Ungar

unb (gbelmann, mein SanbSmann, an (Sie mage id) feine %ei)h

bitte, fo fd)n)er fie mir oud) fällt unb mid) enöten mad)t —
eilen ©ie unb retten ©ie mid)! Wein unb meiner um mid)

trauernben SItem reid)Iid)er S)an! foll ber Sot)n 3'f)i^er eblen

§onbIung fein! — ®eäeid)net Sturora, SSaroneffe bon ©gefeit)."

2)ie ®efd)id)te begann mid) §u intereffieren. „SBo mo'^nt

bie 33rieffteIIerin?" frug id) bie 2llte. „kommen ©ie mit mir,

id) hJill ©ie bat)in fü'f)ren, fie voo^nt bei mir." „SBer ift fie?"

„^d) hjei^ nid)t§ weiter, al§ 'oa'^ fie Söaroneffe Sturora I)ei^t

unb au§ ^epurg ift." „^ft fie jung?" „^tm 17—18 Qa^re."

„3lud) fd)ön?" „S)a§ miti id) meinen, ein mal)rer (Sngel unb

babei fo traurig unb unglüdlid); fe'^en ©ie bie§ ©olbftüd, n)eld)e§

fie oI§ ein gamilienangebenlen am §alfe trug, ift ba§ ©innige,

njo§ fie t)at, fie gab mir ha^ teure ^leinob, um e§ gu berlaufen,

bu lieber §immel! Stot bricht ©ifen, man mu^ leben, unb id)

felbft l)obe nid)t biet übrig!" — S)er Staufenb, bad)te id^; jung,

fd)ön, arm, unglüdlid), berlaffen ! — §errlid)e 3ftequifite p einem

Siebe§roman! — „^ommt, %iavi, fü'^rt mid) gu il)r!" „5ld^

^emini, toie tpirb fic^ bo§ arme ^nb freuen, i>a'^ fid) ber fd)öne

gute §err feiner annimmt!" rief bie Sitte, tri|3pelte öorau§,

id) it)r nad), auf ben §immelburt§grunb in bo§ fogenannte
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^ubengäffel, eine enge, finftere, [d)mu|ige ©atfgaffe, in ber

faft lauter ^uben hjotjnen. SSir traten in ein bier ©tod 1:joi}e§>

^au§ ein, ftiegen brei 2re|3|3en ^od) unb traten in ein gtüor

Heines, aber reinli(f)e§, ni(f)t übel ntöblierteg 3^"^^^^^ ^^i^-

^ier präfentierte micE) bie Stite einem jungen, bilbfcEjönen

grauenjimmer bon mittlerer ©rö^e, mit ^e(i)fc£)tDorjen, gerin=

gelten, glän^enben Soden, blenbenb meinem Seint, fd)ön er=

Ijabener (Stirn, fjerrlid) gejeidineten Slugenbrauen, fdjtüargen,

großen, fun!elnben Singen, ettüa§ gebogener, feiner ^a\e, einem

SQZunb jum ^ffen toie gefd)affen, ^ör^^erformen, beren jicE)

eine Saig nid^t p fc£)ämen brauchte, nur in ettoag berjüngtem

aj^a^ftob, übrigens in einem einfad)en tieib nad) ungarifc^em

3ufd)nitt. SSei meinem Eintritt [tanb jie bom ©tul)Ie auf,

fd)Iug befdjämt bie Slugen nieber unb bemeigte fid) jüdjtig

gegen mid). ©ie fd)ien gemeint §u ^aben; )ipel)mütig Iöd)elnb

berjog fid) if)r SKunb, toä'^renb jtuei 2Bangengrübd)en fid) pm
@i^ bon SImoretten gu bertiefen fd)ienen. ©id) nod) tiefer

berbeugenb, fprad) fie, beinaf)e fd)Iud)äenb: „Std) mein §err!

@ie merben mid) getoi^ nad) ber SBeife meiner (äinlabung falfd)

beurteilen; id) bin fo grenzenlos unglüdlid), balß id) felbft ju

bem ber^toeifeltften SO^ittel, mein @d)idfal in bie §anb eines

SKanneS ju legen, meine 3"P"cC)t ne{)men mu^; id) !enne '£)ier

niemanb; 3^r f^amilienname ift mir blo^ burd) jene gute f^rau

§uteil geiüorben; ic^ erfut)r, ha^ ©ie ein reblid)er ebler StJiann

feien, 3^nen bertraue id) ganj!" 2)ieS f|)rac^ fie unter Sränen;

mer follte ha nid)t gerü'f)rt fein unb boIIenbS ein 17j;öt)riger

Jüngling mit feurigem S3Iut, bor einer leibenben ©d)ön'£)eit.

SSaS ift an 50 ©ulben gelegen, bad)te ic^, bu !annft fie morgen

erfparen unb bamit ift ber bieneid)t ge'^olfen. — „9Jiut! mein

gröulein, id) mill gerne t)elfen, befonberS "oa, too SSaterIanbS=

p\üä)t gebietet!" — „Sfäd^t et)er," ertoiberte fie rafd), „bebor

©ie nid)t bie Urfad)e meines UnglüdS ge'£)ört!"
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^ä) fe^te mid) neben fie, bie 2llte ging I)inau§, unb nun be=

gönn fie einen langen Sermon unb ergötilte mit treut)eräiger

9Jliene, fie fei bie einzige SocEjter be§ reicf)en, aber !ran!en

unb f(f)tüod)en SSaronI bon ©§e!el^, ber bei ^repurg auf einem

großen Sanbl^aufe tüöijnt unb gro^e SSefi^ungen in ^IWeber*

Ungom tjahe; fie '£)abe eine böfe (Stiefmutter; biefe l)abe fie

auf alle möglid)e Sßeife gequält unb um it)rer log p merben,

fie an einen bog'^aften, tücfifci)en 9Jlenfd)en o'tjne 3uftimmung

be§ Sßater§ öer!u|)pelt unb ha fie ficf) geweigert, l^abe bie 3Jhitter

ben teufUf(f)en ^lan gefaxt, fie entfü'£)ren gu laffen unb ber

@d)anbe :)3rei§jugeben. (Srftere^ fei jenem S3öfett)i(i)t auct) ge=

lungen; fie fei bor einigen Sogen gegen Slbenb in bem ©arten,

ber an bie Sanbftro^e anfto^e, fi^agieren gegangen, bo fei jener

|)Iö|Ii(f) hinter einem $8o§!ett l^erborgebro(i)en, tjaht fie gefaxt,

il^r ben SUhmb pgeijolten, fie über bie §ede gel^oben, il^re§

@träuben§ ungead)tet in einen bereit fte't)enben SSagen ge=

ttjorfen unb fei mit it)r babongeeilt; gegen alle §ßitten um ©ct)o=

nung fei er taub geblieben unb tjahe nur i)öl)nifct) geladit.

©nblid) feien fie auf einem entlegenen Sanb'^aufe bei ^et§!emel

gegen 2lbenb angefommen unb l)ier 1:)abt ü)i ber 3fiu(i)Iofe er=

flärt, enttüeber folle fie fict) bi§ am anbern SSJlorgen erfiären,

i'^n äu tieiraten, ober er wolle fie gtringen, feine $8u't)Ierin ju

merben. ^n ber fürct)terli(i)ften Sage l^abe fie bie %xä:)t juge^

bxadjt, nur mit Stot tjabe fie bie frec£)en £ieb!ofungen it)re§

(Sntfü'^rerS abgewehrt. 2lm folgenben SKorgen tjobe fie, mät)=

renb noc^ alle^ im ^aufe fd)Iief, fic^ an einem Seintuc^ au§

bem genfter Ijerabgelaffen unb fei bann querfelbein, o^ne allen

SBeg, ot)ne gu lüiffen, tool^in, gefIo't)en, big fie enblic^ einen 5u^=

^jfab erreicht; auf biefem fei fie fortgelaufen unb enblid) jener

f^rau begegnet, bie fie burcf) SSerfprediungen bon reid)Ii(f)er

$8elot)nung ^u bewegen bermo(i)t, fie I)ier bei firf) §u berbergen,

big fie it)rem SSoter über it)r ©c^idfol yiaä)Tdä:)t erteilt, ©ie
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fjahe bereits gweimal an it)n gefd)rteben, aber bergeben§; tt)at)r=

[rfiemlici) ^ahe aber i'^re (Stiefmutter bie SSriefe unterfd)Iagen;

baburd) fei aud) jener SSöfetoidjt it)rem ie|igen 2lufentt)olte

auf bie ©^Dur ge!ommen, benn fie t)obe it)n bereite einmol in

biefer ©tra^e umt)erfd)Ieid)en fe't)en. ©ie tüolle gerne gu i'f)rem

SSater, allein e§ fet)lten it)r bie SJiittel baju, überbieg fürd)te

fie auc£) nod), auf bem SBege aufget)alten unb abermate entfütjrt

§u werben. 3^r einziges @ut fei jenes gantilienftüd, tüeldieS

fie t)abe ber!aufen lüollen. ^Jhm befdjtüöre fie mid) bei ollem,

tüaä mir Ijeilig unb teuer, itjr als braber SonbSmann ju t)elfen.

SÜIeS bieg erjä'tilte fie mir mit fo treu'tjerjiger unb leibenber

schiene, ha'^ id) an ber SBalirtieit ber (55efd)id)te, fo abenteuerlid)

fie !Iang, nid)t gtreifelte unb gerüf)rt rturbe; ben ©d)lu§ i^rer

(Srgätjlung begleitete fie mit einigen gärtlidien unb fo reigenb

fc^aml^aften SSHden, ta^ mir gang föarm umS ^erj würbe.

Söir bef|3rad)en unS über bie SOJittel §u i!)rer 9fiettung, bon biefen

ging e§ gu äärtlid)en 5£änbeleien über, bie fie jtoar anfangs

mit jungfräulicher ©d)amt)aftig!eit fanft abtoieS, allmäijüd) aber

getüä'^rte, bis eS gum Püffen !am. ^d) gog meine ^Brieftafel

l^erauS, ^dbjltt lijt 50 ©ulben auS, gab liji bie SJlittel §ur 9^od)=

I)oufereife mit i't)rer Otiten unb legte fobann meine SBrieftafel

mit ben übrigen 250 ©ulben auf ben Sifd). S)ie üeine ©irene

bemer!te bieS gar tvoi^jl, fiel mir wie auS 5S)an!bor!eit um ben

|)als unb über'^äufte mid) mit Püffen, id) glaubte ein woIIüftigeS

geuer auS i'£)ren fd)önen Slugen bitten ju fe!t)en unb beutete

bieS ju meinem Sßorteil, ben id) nid)t unbenü|t borbeiget)en

laffen wollte.

^n biefem fü^en Soumel achtete id) nid)t barouf, ha^ eS

bereits gu bun!eln angefangen; eben t)atte id) fie feurig umarmt

unb gefügt, olS fie mit einem Spfiale mit einem ©d)rei auff^rang,

bie ©|)rad)e änberte unb mir gurief: „Sßie, mein ^err, waS

beulen ©ie bon mir? galten ©ie mid) für eine $8ul)Ierin ober
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wollen Sie micE) befte'^Ien? §ilfe! ^ilfe!" (Siner (Salgfäule

gleich [tanb id) tüie bemi(i)tet ha, ie|t erft ben teufttjci)en S3etrug

a^nenb. ©leid) barauf [türmten gtüei l^anbfefte Äerle l^erein,

padten mi(i), prügelten mici) get)örig burc^, f(i)Iep;pten micf) bie

2;rep:pe t)exah, §um §aufe l)erQU§ unb !Ia|):pten tjiviet mir bie

2üre ju.

^cE) tüu^te nid^t, ob id) träumte ober tt)ad)te. Slllmäpd)

!am id) jur 33eftnnung unb überlegte, rva^ nunp tun fei. ©c^am

barüber, bon einer S)ime mid) fo ^intergangen ju fehlen, Sßerbru^

über ben SSerluft meine§ ®elbe§ unb bie ertjoltenen ^rügel

unb bor allem Srger, wegen ©elbmongel bie morgige 3fieife,

bie iä) mir fd)on fo fd)ön auägemolt, nid^t mitmad)en ju !önnen,

liefen mid) lange feinen ®ntfd)Iu^ faffen. @§ toor bereits bunfel

geworben; auf ber (Strafe §üfe gu rufen, fd)ömte id) mid);

id) fonnte ja nic^t wiffen, in weld)e§ fd)Ied)te §au§ id) geraten.

S)aä 9tatfamfte fd)ien mir enblid) eine Slngeige bei ber ^oligei.

^d) ging ba'Ejer gum ^olijeiinfpeftor ®. unb ergäl^Ite it)m ben

SSorfall; biefer Iad)te mid) ^erjüd) au§ unb fagte: „SBie bumm!

SSie l^aben Sie fid) nur burd^ einen fo abgenü|ten ^nftgriff

l)inter§ £id)t füt)ren laffen fönnen? 2luf feben %aU wollen

wir fe'£)en, wa§ ju tun ift! (Sine gute Seition bleibt eg bod)!

2)a§ !ommt bon Q^^ren Siebt)abereien, f^reunbdt)en ! 2lber id^

ferate bo§ 35ögeIcE)en! SBenn fie nur nicE)t au§ bem 9^efte fidE)

b erflogen, ©ie ift eine ©rsgaunerin
!"

S)er ®raf b. Dftein war beneift; gu ftolj, um bon SJJabame

@elb gu forbem unb gu befd)ämt, um bie Umftänbe anzugeben,

woburcE) icE) meine ganje $8arfcE)aft berloren, mu§te ic^ bie Suft=

reife oufgeben unb micE) burct) eine Stotlüge bei ber gangen

®efellfd)aft entfd)ulbigen. ©rft nad^ brei Sagen gelang e§ ber

^oligei, bie SSetrügerin famt it)rem Äom^JÜgen eingufangen.

^dE) er'£)ielt 200 ©ulben famt meiner 33rieftafel §urüd, bie anbem

100 ©ulben waren fort. @§ ergab fict), ba'^ fie ein burd)triebene§
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3J?en[rf), eine ^übin, ilji §elferg^elfer ein fran§öfif(i)er ®Iücfg^

rittet fei. Sßon ber ©ud^t nad) Slbenteuem tüar ic^ glüdlid) ge=

f)eilt unb 'fjütete mid) oud) bor meiner un6e!annten (3d)önen,

obgleitf) icf) met)rmal§ gum SSefuc^e eingelaben rtiorben, au§

JBeforgnig, ba§ (Snbe be§ Sieben mö(i)te bod) aud) auf meinen

S9eutel ober meine §aut abgefe'^en fein. —
(Siner meiner tollen @treid)e gab lange 3eit ©toff gur Unter*

Ijoltung unb gum Sad)en in ben ®efenfd)aft§3ir!eln, unb bie

nod)foIgenbe 2lne!bote mad)te mid) berühmter in ben 3^^^^"/

qI§ bie beften @m]3fel)Iungen, ä^gleid^ aud) gefürd)teter.

^rau bon 9B f lüar faft allgemein afö eine fd)Iaue

Äofette belannt, fe^r fc^ön, jung unb feurig bon Temperament,

gebilbet, an einen beja'firten, !rön!Iid)en diät bert)eiratet, ber

ou^er feinem großen, langen %M fonft eben feine fonberIid)en

SD^ittel befaB unb jene nur itjrer (Sd)önl)eit inegen au§ bem

niebrigflen ^tanhe tjtmMe, ol^ne if)re grengenlofen SÖßünfd)e

unb befonberä il^re (Sud)t p glänzen, befrtebigen gu können.

@in guter, eitler Sropf, ber nur pfrieben toor, n?enn ii)n feine

©laubiger in dMje liefen unb im übrigen fünf gerabe fein Iie§.

S)o§ SSeibd)en berftanb eg aber befto beffer, i^re Oleige berginfen

ju loffen. aJiit einer feltenen Mug:^eit berftanb fie e§, 2lnbeter

^erauäuloden, an toeldien ettra§ gu ru|3fen ttJar unb bennod)

it)ren 9luf in ber SBelt gut §u er"^alten. Slud) mid) !öberte fie

on, meil fie tüu^te, ta!^ id) über beträd)tlid)e (Summen gu bi§^

Monieren I)otte unb gutmütig mar. Söalb mer!te fie mir ab,

ta^ id) fie al§ feufdje unb el^rlüürbige @t)egottin befonberS {)od)=

ad)te, fie legte mir aud) bie geeigneten gallen, tat fo Jungfrau*

lid) ftreng gegen mid), baB i(^ alle Hoffnung aufgab, je eine

galonte ©unftbejeugung bon i'^r ju erlangen. Slllein fie ber«

ftanb bie (Baä^e gut. SSalb mu^te id) fie begleiten, um noc^=

äufet)en, ob feine. neuen $0Jobeorti!eI angefommen feien; ha

lüurbe gefe'^en, geljanbelt unb gefauft, unb !am e§ an§ S3e-
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^dtjltn, l)atte fie i'^re SSrieftafel §u §aufe bergeffen unb tüor troft*

Io§, ba§ fie fid) !omprontittiere, ober, bQ§ ber jd^öne ©toff,

inbeg fie ®elb t)o\e, berfauft werbe. SBaS toollte id) tun? ^jd)

mupe galottt fein unb meine S5örfe anbieten. @in onbereg SKoI

gef)e icE) mit i'^r fpa^ieren, fie füt)rt mid) burd) ein abgelegene?

®ö§d)en, ba tritt un§ ein !onfi§äiette§ ®aunergefid)t entgegen;

SKabome ift einer Dl)nmac^t na't)e; ber ^erl Itommt Iäd)elnb

^eran unb erüärt, er ge'Eje foeben mit einem SBertjaftgöefe"^!

megen 400 ©ulben @d)ulben gum ^exm 9iat. ^^c^ lam eben

bom ©rafen b. Dftein unb t)atte 400 ©ulben abge'^olt; ha§

tüu^te bie (5d)Iaue. SSa§ nun tun, um ben ©ema^I ber troft=

lofen ^reunbin §u retten! SBir treten in ein ^affeet)au§, id)

^tü)k ba§ @elb auf, erl)alte einen (Smpfang§fd)ein unb mu^

überbieS nod) berfpred)en, nid)t§ babon ^u ertbät)nen, njeü

bie§ bem guten 9üife ber SUlabome fe'^r nadjteilig fein !önne.

S)urd) ä'^nlid)e ^iffe t)atte mir ba§ bul^Ierifd)e Sßeib be^

träc^tlid)e ©ummen obgelodt, otjm mir je eine ©unft gugeftanben

p Ijaben. ®nbli(^ mürbe id) burd^ einen f^reunb ou§ meiner

SSerblenbung geriffen.

@r: 5yhin, greunbd)en, bu bift mit ber SB. gut im 3"9^/

nur fd)abe, ba^ bu Kegel de tri treiben mufet.

Sd): 28ie meinft bu bo§?

(£r : 5Jhtn, gang beutlid): e§ loftet bid) bie ©alanterie fd)n)ere§

®elb unb bod) mu^t bu nod) mit brei Summen teilen!

^d) berlongte 3Iuf!Iärung unb erful)r nun, ba§ SJtabame

ju i!)rem ^ribatgebroud)e einen I)anbfeften SSebienten, einen

Chevalier d'industrie bon eminenteftem Sßerruf unb einen S3an=

fier 'i)ahe. ^ä) iror olfo bie SRelfsiege unb bie anberen waren

bie S3öde! SSerbammt! ^d) mollte bieg nid)t glauben, er

berfprad), mid^ gu überzeugen. 2lm nämlid)en 2lbenb ^oftierten

wir un§ in ber 9fJad)barfd)aft be§ SBot)nt)aufe§ iener fauberen

Äeufd)en. ©in SSagen fäl^rt bor, fie fteigt ein unb fät)rt nad^ ber
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Seo^)olbj'tabt, mir laufen t)interbrein; fte 'ijüät am 2f)eater ftill,

[teigt au§, geljt burcf), auf ber entgegengefe^ten Seite fte'^t in

ber (Strome ein f^ia!er unb in bemfelben fi|t feneS !onfi§äierte

@aunergefi(i)t, ber ßf)ebalier, bietet ber ®ome bie §anb, fät)rt

mit il)r langfam naä) bem ^roter unb fteigt bo an einem Kaffee«

Ifiaufe mit it)r au§. ®rft nac£) gföei ©tunben fe'Ejren fie njieber

§um SSagen gurüd unb fie fteigt am 'S^eatei tüieber in it)ren

SBagen ein. 2)rei Stbenbe t)intereinanber lüor id) Slugengeuge

bon biefem galanten Slbenteuer.

„58ift bu nun überzeugt?" '{pxaä) ber f^reunb. „SßoIÜommen/'

ermiberte id), „unb aurf) mit meinem 3fla(i)e^Ian böllig in Drb=

nung; morgen abenbg um 8 U^x !ommt it)r olle, toog nur bon

S3elannten aufzutreiben ift, nad^ bem ^affee'^au§ im ^rater,

l^oltet eud) ftill, unb auf ein gegebene^ 3^i^^it !ommt ilf)r alle

in bie h)ot)lbe!annte Kneipe."

(5§ gefcJ)ol) fo. SDlabame f)atte hjie gefööl^nlid) ilf)re ^Üger=

fa'^rt gemod)t; id) baljinter, alle Safrfjen boH (Sd)tüärmer, fRü'

!eten, (Sonnen= unb f^euerfontänen. ®er fataler fteljt bor ber

Sure, ^c^ rufe ein ^aor jungen, bega'^Ie gut, ftelle mein ^euer*

hjer! um ben SESagen {)erum, f(i)neibe bie gugftränge unb §alter

am Sßagen burrf) unb ertoorte bo§ ^ärcEjen, bo§ enblid) nacE)

eineint)alb ©tunben erfd)eint unb in ben SBagen fteigt. ^aum

ift bieg gefcE)e'^en, föill ber ^tfd)er fortfa'^ren: bie ^ferbe gel)en

fort, ber SBagen ftet)t füll, 9fla!eten raufc^en unb flammen unb

f^jrü'^en ringS'^erum, ein ^fiff, unb an 10 SJJänner, bie 3)labame

fet)r gut !ennt, ftet)en bo unb iubeln; olleS läuft l)erbei; SJlabome

fdireit, ber ®t)ebalier ift in SSer^toeiflung, fie toirb o{)nmä(i)tig,

er ruft nod) ^ilfe; man "^olt Sid)ter, öffnet beibe (Seiten be§

SößogenS, louter befonnte ©efi(i)ter; ber 9ütter trill entioifd)en,

lüirb ober ad Interim feftget)alten. SDlobame toei§ ni(i)t§ S3effere§

ju tun, oI§ o'finmäditig §u f(i)einen; id) loffe fie in§ |)au§ bringen

unb gie^e i^r eine gonje @d)üffel boll !oIten SBoffer^ ing ®efid)t.
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©ie ertüarfjt. „9ld), mein f^reunb, @ie tjier? D hJte glüd*

lid^ bin id)!" „Sfbin, Wlahame, mit bem ©lüdE Ijat e§ fid) jo

fo! @§ i[t bie§mal auf meiner Seite, benn id) gewinne biet,

letji biel; erftlid) meine 800 ®ulben, bie id) bie ®f)re ber 5)umm=

l^eit l^atte, ^nen öorjufd)ie^en, bie (Sie mir ober gefälligft fo=

gleid) foliborifd) antüeifen werben; §n:)eiten§ erfel)e unb lerne

id), tüie fd^mer ^re !eufd)e Sugenb in§ ®ett)id)t fällt; britten§

lerne id) 3"f)i:en ®efd)mad !ennen, um mid) bamad) in 3i^^"ft

einrid)ten p fönnen; unb enblid) tjobe id) l)ier mit $yf)nen einen

SSogel gefongen, auf ben bie ^oügei fd)on längft :pQffioniert

war, unb ben fie gar gu gerne in bie 2)reffur net)men möd)te,

borau§gefe|t, ta^ ©ie, meine Sugenbfame, nid)t§ bogegen

^aben unb er etwa nidjt in bie ominöfe (Sd)Iinge unter ber böfen

(Sieben (®algen) gerät!"

^a§ gan^e §au§ wimmelte bon SJeugierigen, bie bo§ 5euer=

wer! unb ber Särm I)erbeigeIodt, man Iad)te, fpottete, SJJabame

rang beräWeiflungSboII bie §änbe, bat, fIe'E)te, weinte, ber=

|d)mät)te e§ felbft nid)t, mir ein 2Inerbieten gum (Süt)neopfer

gu mad)en, ba§ mic^ woI)I frül)er entäüdt t)aben würbe; je^t

ftie^ id) e§ mit SSerad)tung bon mir unb empfat)! e§ für ben

|)erm ©^ebalier unb Äonforten. ^d) blieb unerbittüd^. (Sie

mu^te mir in Gegenwart ber bielen B^^Ö^" ^i^^^ ©d)ulbfd)ein

auSftellen, jowie aud) befd)einigen, ba^ id^ fie an biefem Soge,

§u biefer ©tunbe mit einem ©auner in einem berrufenen §aufe

ouf e'f)ebred)erifd)er %at extappt ^ahe. S'hm erft lie^ id) fie

famt it)rem ©alan abfo'f)ren. (Sine SO^enge SD'Zenfd)en berfolgte

i'^ren SSagen Iad)enb unb iubelnb burc^ bie gan^e ^ägergeil;

bie ^oliäei mifd)te fid) in bie (Sad)e, fe|te ba§ ^ärd)en feft,

unb am onberen Sage war bie ®efd)id)te burd) bie gange ©tobt

be!annt; am meiften freuten fid) bie Sßeiber über biefe S)emü»

ttgung ber !eufc^en (Sufanna.
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^eifcre^ 6tubium.

Sä) werbe unter bem SSerbacf)t ber gfolidjmünäerei üerfioftet - 3luf-

flärunfl. — ©tubium. — ©in \ii)a\xetlid)eä (Srle6niä in ber Qlnotomie.

— ®ie ©tubieneEpebition in ben Orient. - $er $oft burtf) Ungarn. —

3n SBeIßrab. - 3f(f| werbe tranl unb muß äurücE. - SBilllürlic^e SSer«

änberunfl tjon ^exi' unb ijäutefrf)laa. - 5ßunfdö olä JRabüalmittel. -

SBejud^ ju C»aufe. — SWein SBruber in SBien.

Sßentge 3Jionote nad) SSeginn be§ ^^a'^reS 1811 begegnete

mir ein SSorfdl, an bem id) gtoar nur burcE) 3Serge^IicE)!eit unb

Unoc^tfamleit, fonft aber burc^au§ nid)t f^ulb war, ber aber

gar Iei(i)t traurige folgen tjätte narf) fid) gie'^en !önnen.

Sc£) I)atte nämlid) bon aJJabame eine beträd)tlid)e ©elbjumme

in ®inlöfung§fd)einen öon berfc^iebenem SBerte in @m|)fang

genommen, um bamit eine Sledinung in einer 6d)nitttt)aren=

l^anblung ju berid)tigen, tat bie§ aber nic^t gleid), fonbern

[tetfte bog ®elb, ol^ne e§ tüeiter ju unterfu(i)en, ^u mir unb ging

nod) §aufe; ba er[t §ät)Ite id) e§ unb überzeugte mid) öon ber

©d^ttieit ber Rapiere. (S)amal§ h)enig[ten§ unterfud)te ieber

bo§ ^o:|)iergeIb, ^tj^ er e§ annat)m, tueil fo biel falfdjeS in Um=

lauf mar unb fo 'ijot^t ©trafen barauf ftanben, toenn man e§,

miffentüd) ober nid)t, berbreitete; benn ha bie tenngeidjen ber

©djttieit allgemein be!annt gemad)t worben, mar jeber gebunben,

einen falfd)en ©d)ein nid)t allein nid)t anäune'^men, fonbern

aud) ben SSorjeiger begfelben fogleid) feft^alten gu laffen.)

SQSätirenb biefer 33efd)äftigung !am einer meiner Kommilitonen,

©dimibt, au§ SSien gebürtig, ein :pfiffiger unb burditriebener

S3urfd)e unb bortrefflic^er S^^^^^^ ä" ^^^^^ ^'^^ brachte mir

meinen breimonatlii^en ®el)alt; bieg ©efc^äft berfa"^ er immer,

er empfing bog ®elb in ber ^offrieggfan^lei für fämttid)e ßög-

linge unb berteilte eg bann. 5llg er mic^ bag ®elb äät)len fal),

frug er mic^, ob id) il)m nid)t gtoei SSanfnoten, iebe bon 50 &uU

ben, in Heinere Rapiere umfe^en toolle; arglog tat id) eg, legte

biefe beiben 9toten ju bem übrigen ©elbe, ol)ne meiter barauf
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gu ad)ten unb f(i)Io^ bie gange Summe gu einer anberen, bie

ic^ fcfion früher befeffen. 3)te gange $ßarf^aft betrug nun etwa

700 ©ulben.

58einal)e brei SBod^en vergingen, td) tjatte bie gange @od)e

öergeffen unb unterbeffen met)rere§ ®elb eingenommen, fotoie

and) ausgegeben. 2)a tourbe id) bon aJiobame an bie 3o'f)^ung

jeneg ^oftenS erinnert, ^d) tot bie§ [ogleid), ging in ben Saben

unb gä{)Ite mein @elb ouf. aBäf)renb be§ 3ät)Ien§ befo'^ ber

Kaufmann eine S3an!note üon 50 ©ulben mel^rmalS genau,

fdiüttelte ben Äopf unb erüärte gule^t mit einem grinfenben

Sädieln, fie fei falfd); id) trarb untt)inig, rair gerieten in SBort-

iDed)[eI, gule^t in I)eftigen (Streit, 3^119^^ maren gugegen, ic^

föor gu leibenfd^oftlid) aufgeregt, um mid) üon ber 3BaI)rlt)eit

übergeugen gu laffen; ber taufmann bo§I)aft genug, natjm bie

Stote an unb entfernte fid) mit ber tu^erung, er merbe mic^

root)! finben.

Sttd^t gering n?or mein ©d^red, al§ id) einige ©tunben

fpöter in meine Stube trat unb :^ier ben ^nfpeftor ber 2l!a=

bemie nebft gtoei SJJlann '^aäje, fotoie meine fämtlid)en ®ffe!ten

oerfiegelt üorfanb unb fener mir anfiinbigte, id) fei Slrreftant

unb muffe i^m auf 3h. 14 (ben afabemifd)en karger) folgen,

^d) toai toie bemid)tet, !eine§ SBorteg fät)ig unb lie^ mid) me=

d)anifd) einfd)lie^en. Äeine gmei ©tunben toaren öerfloffen,

unb ic^ l)atte mid^ öon @d)red unb Qä^am nod) nid)t ert)oIt,

al§ iä) abgefjolt unb in mein ^i^w^^i^ gefü{)rt luurbe, tvo id)

ben ®ire!tor famt ©enat ber 9l!abemie unb einem 2Iubiteur

oerfammelt fanb. S)a erft erfuf)r id), \)a'Q id) ber galfd)mün3erei

angeflogt fei. SSergebenS beteuerte id) meine Unfd)ulb. Wan
befrug mi(^, n)ot)er id) benn jene falfd)e S3an!note er'E)aIten;

allein id) war fo bermirrt, ta'^ id) mid) Weber befinnen, nod)

eine genügenbe 2Intmort geben tonnte. %in fd)ritt man gur

Unterfud)ung meiner ©ffeften; unglüd(id)erttjeife befanben fid)
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barunter öiele 3ßic£)ßT:^Qt^i^ö^i^^/ fo^i^ einige (Süä^en bon

Äarüaturen, Porträte, anatomifd)e 3eitf)iiungen unb §anb=

^proben; man marf fid) bebeutungSboIIe $8Iide gu, unb ic^ tüurbe

wieber in meine §aft gurüdgefü'firt.

S)rei Sage lang blieb id) tjier, ol^ne olle 9fia(i)rid)t, bei ber

[trengften toft. SSergeben§ bat id) ben ^n\pettox, ber zweimal

töglicl) nacf) mir \a\ um 9luf!lärung; er ^ndte bie 2tcl)feln unb

ging ftillfd^weigenb fort, ©nblict) am üierten Sage würbe id^

lieber bor ben (Senat gebrad)t; bie erfte ^rage, bie man mir

borlegte, war, toie id) ju bem bielen ©elbe gelommen fei, tDeld)e§

mon in meinem @d)reib^ult gefunben; fo unangeneljm e§ mir

tüar, weil id) SJiobame baburd) ^u fom|)romittieren fürd)tete,

fo blieb mir bod) nid)t§ anbere§ übrig, al§ bie SBat)rl)eit gu

fagen; unglüdlid)erweife befann id) mid) nidjt auf bie gwei un^

feiigen 33anfnoten, weldie id) bon (5d)mibt erhalten. 5)hin

äeigte man mir eine Stote bon 50 ©ulben unb frug, ob id) biefe

aud) bon i^x er'£)alten. „3tllerbing§ !" war meine Slntwort.

Sölit fürd)terlic^er (Stimme brol)te mir nun ber fonft fanfte unb

gütige 2)ire!tor bon Sßering mit ber größten Strenge unb 2lu§*

lieferung an ba§ Äriminalgerid)t, wenn id) nid)t be!enne, tal^

iä) falfc^e $8an!noten berfertigt. Statürlid) bemeinte ic^ bie§,

unb infolgebeffen würbe id) in ben ftrengeren 2trreft 9^r. 7

abgefül)rt. 9'iad)mittagg erfd)ien an bem genfter be§ ®efäng-

niffe§ mein greunb unb (Stubengenoffe pefd)ner, fud)te mid)

gu tröften unb ei^ä^tt mir, ba§ fid) mein gütiger unb ebler

Seigrer bon $5§forbing, bon meiner Unfd)ulb überzeugt, für mid^

berwenbet, ha^ SJlabame bor ben Senat gelaben worben unb

l)ier er!lört li^aW, fie ^ahe mir allerbing§ eine bebeutenbe @elb=

fumme gegeben, l)abe biefe aber jubor genou gejä'^lt unb gei^rüft

unb fid) überzeugt, ba^ leine falfd)e S^ote babei gewefen; bieg,

fowie ber Umftonb, bo^ man unter meinem übrigen ©elbe

nod^ eine falfd)e SSanhtote gefunben, erfd)Were meine Slnllage.
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S)a fiel e§ mir tüie (Sd)u^^3en üon ben 5lugen, unb fe^t

erft fiel mir ber Sßorfall mit ©dimibt ein. ^d) er§ät)Ite i'^n

meinem f^reunbe. „Seufel," fagte er, „ba ge^^t mir ein Sid)t

auf; follte am ©nbe bie Äonaille nirf)t ©ci)ulb :^oben? ^^d)

tjobt mef)rmoI§ gefe'f)en, ba^ er fdiergtüeife (Btempel unb ©d)rift,

rtjie fie auf S3an!noten ftet)en, nad)geäeid)net l^at!" unb bamit

flürgte er fort unb gum 2)ire!tor, ber mid) fogleid) öorfüt)ren

Iie§. 3^ beftätigte, n)a§ ^lefdjner i^m er§öp; ougenblidlid)

njurbe @d)mibt arretiert, unter feinen papieren, bie er unter

einer Io§gemad)ten S3obenbieIe üerborgen "£)atte, fanb man met)=

rere 3ßi(i)eitproben öon SSanfttoten nebft fed)§ falfi^en Stoteti,

iebe bon 50 ©ulben, unb mannigfaltige 3£i<i)ß"9^i^öte unb

©tempel. ^n ber erften Ü6errafd)ung geftanb er, ba^ er n)irl=

lid) falfd)e SSanfttoten öerfertigt, aud) bie fragtid)en 100 ©ulben

mir gegeben tjahe. @r ujurbe feiner ^ugenb megen ^u gel^n*

iä'^riger 3wc£)t^^it§ftrafe berurteilt, unb mir öom ©enat in

®egenn?art fämtlic^er SWabemüer eine (£I)rener!Iärung erteilt,

©ine jiemlid) lange 3ßit I)atte mid) biefer Sßorfall feljr ber=

ftimmt gemalzt; inbe§ aber gen)i|igt, baf; id) nid)t e't)er GJelb

annatjm, beöor id^ feine ©djtljeit genau ge|)rüft Ijatte. —
^m Soufe be§ gangen (5ommer§ fiel nid)t§ @onberIid)e§

üor. ^d) !ann föot)! otjne ^ra'^Ierei fagen, ta'^ id) in biefem

©emefter fe"^r fleißig geföefen. S)enn nid)t allein, ba^ id) meinen

2)ienft auf ber (Station ber innerüd)en Äranlen, ber nid)t Ieid)t

mar, üerfat), id) befud)te auc^ nod^ eine 9fieit)e bon Kollegien.

5lu^erbem madjte mir TU)d) mein Slmt aB ©e'^ilfe be§ afabemi-

fd)en ^rofe!tor§ SJiabatfc^ biel gu fd)affen. 3Jland)e 9'iäd)te

f)inburd) mu^te id) anatomifd)e ^rä^^arate berfertigen, tvat)im'i)

er feinen SSranntmeinraufd) au§fd)üef. Wetjxeu anatomifd)e

Präparate, n)eld)e id) im Saufe biefer 3eit gearbeitet tjabe, unb

tt)eld)e wegen i^rer ©auberfeit unb gein't)eit allgemeinen $8ei==

fall er't)ielten, betüal^rt bo§ 9)htfeum ber SHabemie. —
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^m Saufe biefe§ (Sommerj'emej'terg begegnete mit ein SSor^

fall, ber, fo Iäd)erlid) er aucE) er[d)eint, jeben onberen geiüi^

ebenfo tüie micE) öerblüfft fjaben tüürbe. ^rofeffor (S(^erer trug

mir eine§ 9Jlittag§ auf, für ben folgenben SCog bie erften gwei

Sagen ber 9^denmu§!eln gu ^präparieren. (£§ toar ein ^eier=

tog, unb id) 'i^atte nicf)t Suft, na(i)mittag§ gu arbeiten, ttjeü id)

SKabame öerf)3roci)en, mit i'tjr nad) bem ^rater auSgufa'^ren;

ic£) na!)m bat)er bie 9^ad)t gu §itfe. <Betji \pät iam iä) nad) §aufe,

unb e§ mod)te fcEjon elfein^ialb Ut)r nad)t§ fein, al§ icE) mirf)

allein in ber 2oten!ammer befanb. 2)ie Seid)e eine§ baumlangen,

ftarlen ®renabier§ f(i)ien mir gu meinem 3^üßde am geeignetften,

allein I)ier war bie ©djtüierigleit, fie auf ben ©egiertifc^ §u

fd)affen; irf) t)atte niemanb gur §ilfe unb mod)te aucE) niemanb

jt)edfen. SJleine ^röfte überfd)ä|enb unternat)m id) e§ bennod),

fd)ob bie üöllig fteife unb ftarre Seid)e gegen bie Söanb unb

fo fort, big fie gegen biefe angeletjnt aufred)t ftanb; nun fd)ob

id) ben Sifd) etwag nä"^er unb na'^m mir bor, bie Seid^e juerft

auf meine ©djulter umzulegen unb bann auf ben Stifd) gu n^erfen;

allein e§ ging anber§; !aum '^atte id) ben langen ^erl auf meiner

©d)ulter, brad) id) unter ber fd)lüeren Saft gufammen, fiel rüd=

ttngg mit bem ^opf auf ben Sßoben unb berlor ba§ SSeluu^tfein.

^d) trei^ nid^t, loie lange e§ gebauert, bi§ id) au§ meiner 33e=

täubung erttjad)te, unb ba lagen £id)ter, ^nftrumente unb SBafd)=

beden auf ber (£rbe, ber ^erl mir auf ber S3ruft im tete ä tete,

unb ber SJlonb befd)ien biefeS ©titleben. ®ie ©jene tvax eben

nid)t erbaulid); ic^ erftidte faft unter ber Saft, roar anfangt

oud) nid)t imftanbe, fie bon mir abgutüäljen; id) backte nid)t§

anbere§, ofö ber SJienfd) fei bIo§ fd)eintot getoefen, fei ertüad)t

unb );)ahe mid) ju SSoben geiüorfen; Hilferufen fonnte mir

nid)t§ frud)ten, benn treit t)erum n)o"f)nte !ein SJienfd) au^er

bem Seid)entpärter, unb biefer toar taub; an bie 9iotfd)eIIe

fonnte id) nid)t reid)en. ©igfalter ©d)auber überlief mid);
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allmä'^Iicf) betaftete idf) bie ßeid)e; enblicf) burd) i'^re 9flegung§=

lofigfeit bon betn tüirfUc^en Sobe überzeugt, raffte icE) alle

meine Gräfte jufammert, arbeitete mid) unter i^r I)erbor unb

f(i)ente bem Sotentüärter, ber nid)t irenig erftount ttjor, rva^

itf) bo um SO'iittemad)t, oI)ne ßi(i)t, in ber Sotenfommer ju

n)irtf(i)often ge't)abt. Wtit feiner §ilfe fc£)affte ici) bie Seidie

auf ben Sifci), ging an meine Strbeit unb ttjar morgen^ um

fünf Ut)r bamit fertig. —
©iner getüi^ fel)r tDof)Itätigen !aiferlid)en SSerorbnung äu=

folge ttjerben alle gtüei Qa'^re unb in bringenben Rollen aud)

au^er biefer 3^^* ou§ ber ^ofep:^inif(i)en 3t!abemie (oud) rtjot)!

fonft ein tüct)tiger SlJlann) ein 9tegiment§arät nebft 3rt)ei Sironen

ober feIbör5tIicE)en 3ögHngen (toelciie einen geregelten, njenig*

ften§ gweijä'^rigen ^rfu§ in ber 5l!abemie burcf)marf)en muffen,

n)äl)renb bie bloßen 3ögtinge nur in ber JRegel einige HÄonate

long f)ier routiniert unb bann all Unteräräte ju ben Sflegimentem

gef(i)i(it werben — über bie fogenannten ©rensgöglinge weiter

unten mef)r), tve\d)e \iä) moralifd) unb toiffenfdjaftliii) au§ge=

geidinet, in bie ^robinjen unb felbft in§ 5lu§Ianb auf Soften

be§ (Staates §u reifen beorbert, um ben ®efunb'^eit§äuftanb,

bie öffentlid)en §of|)itöIer, bie ^ontumoganftalten (^ran!en=

tjöufer für anftecEenbe tran!t)eiten), hirj alleg, toaS ha^i ©anitätS*

wefen anbetrifft, gu unterfuctien, I)errfd)enbe ©pibemien ju

ftubieren, i'tirem Urf^runge naci)pf|jüren unb bie geeignetften

3Ka§regeIn bagegen bor^ufdilagen. yiaä) bem l)ei^en, wein*

reidjen, burd^ ben Kometen berü'tjmten Sommer biefe§ ^o't)re§

1811 geigte fid) bie ^eft auf mel^reren fünften ber öfter=

rei(i)ifcE)=türüfc£)en ©renje. ®ie bieSmaüge Äommiffion ht-

tarn bal)er ben Stuftrag, burd) Ungarn nact) Serbien gu reifen,

bie ©rengfanitätSanftalten gu inf^igieren, bann, um ben ®ang

ber @eud)e gu erforfd)en, auf ber großen Strafe nadf) S3ul=

garien borgubringen unb nad) ©utbefinben felbft bi§ Äonftantin=
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optl gu get)en. 9llg (5'f)ef biefer @j|3ebition tüurbe ber 9fie-

gitnent§Qr§t W., ein SJiann, ben id) tro^ aller feiner SSerbienfle

bod) nie leiben !onnte, getüäljlt. Slu^er mir warb norf) ein

onberer ^ögKttg, ber bie n)oIa(i)if(i)e, ferbifd)e, flaüonifd^e unb

neugried)if(^e <Bpiaä)e gut \pia6^, ein tü(i)tiger ^unge, ber

bei ber Prüfung nä(i)ft mir bie ^reiSmebaille erl^ielt, baju

lommanbiert.

©erabe an meinem @eburt§tage, am 12. September,

fct)ifften ipir un§ auf ber 2)onau ein unb fut)ren bi§ ^repurg;

om anberen Sage reiften lüir mit ber ^ferbe^oft nad) Dfen ab.

@§ ift toai)x; ni(i)t§ gleid)t ber ©c^nelligfeit, mit ber man in

Ungarn öon einer ^oftftation gur anberen beförbert ttjirb; ober

ber Seufel mag fie tjolenl Sßer fd)minblig, furgatmig ober

fonft nur irgenb em|)finbli(i) ift, ber tut beffer, er bleibt gu §aufe^

rtjill er nid^t bor ©taub erftiden ober erblinben, ober auf bem

t)oIperigen ^oljmege unb im ©anbe fid) bie ^od)en au§ein=

anberrütteln laffen unb fid) nid)t menigftenS auf ein bu^enbmal

Umwerfen gefaxt mad)en. gort get)t e§>, ttjie im (Sturmiüinb,

fobalb ber ©igu^ !tatfd)t, unb bann mag ber ^affagier \ei)eri,

loie er fertig wirb. ^^liegt er beim Umtoerfen ettüo 10 (Sd)ritte

ttjeit in ben ©anb, bann ift alle§, hja§ ber ^oftillon fagt:

„Basam istem pisek lelkeded", t)ebt fein äBägeId)en auf unb

fort gel)t e§ hjieber in geftredtem &alopp.

£) toeld) ein fd)öne§ gefegnete§ Sanb ift bie§ S'Jieber-Ungam,

unb tDa§ lönnte e§ nid)t nod) mel)r fein unter einer freifinnigen

Slegierung *unb bei weniger ^^nbolenj unb ^^aultjeit ber (£in=

rüofjner! 2Ba§ nid)t oon felbft, t)öd)ften§ mit geringer S!Jlüt)e

lt)äd)ft, baut ber SSauer nid)t, unb bie§ toenige benid)ten meift

nur f^i^ouen, möl^renb ber Wann in ber §ou§fIur ober im (Sd)atten

eines S3aume§ liegt unb %ahal raud)t ober fd)Iäft. Unb bod)

pxanqt ber Söoben üppiQ überall bon ®ere§', ^omonenS unb

S3ad)U§' (Sd)ö^en! ®aftfreunbfd)oft ift l^ier überall ein bor=
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I)err[d)enber S^ationdgug. 9f{eicE)tum befi^en blof; bie ©ro^en

unb bie Äoufleute.

SfjQd) einigen §in= unb ^eräugen über Äomom, ffiaah,

SemeSirar, ^etertoarbein, gelangten n)ir enbüd) an bie ©renge,

nad) Semtin. ^n ber tontumaganftolt fanb jirf) gtüor fein

^e[tfron!er, allein e§ tüurbe angezeigt, ba^ brüben in SSelgrob

bie ^e[t f)errfd)e. 2Sir fci)afften un§ baljer türftfdje Slnjüge on,

üerfat)en un§ mit ollem 3totft)enbigen, wag man jenfeit§ nirf)t,

trenigften§ ni(f)t Iei(i)t befommen lonnte, nomentlicf) mit Slrg«

neien unb je|ten nad) einigen Sagen nac^ $8elgrab über. Xa
tüar id) benn enblicE) in ber gef(i)icE)ttid) berü^imten 'Qe'iie ! ^^mmer

wenn id) bon 2;ür!en!riegen, bon ben §eIbentoten SaubonS

unb feiner ®innat)me biefer für unübertpinbüd) get)altenen

f^eftung ergätjlen '^örte, mar e§ mein fetjnüdifter SBunfd), fie

felbft gu fe't)en; je^t mar biefer erfüllt, ollein mie \etji fanb id)

mid) in meinen ©rmartungen getöufd)t. 2Ba§ nid)t bie S'Jatur

jur SSefeftigung be§ ^Ia|e§ getan, mar faft nic^t ber 9tebe mert;

niebere, I)albeingefanene (^rbmälle o'£)ne $8öfd)ung, feid^te ®rä=

ben mit (Sdjutt aufgefüllt, ein ^aar Ium|)ige Sürme, etma jmei

2)u|enb eifemer Kanonen mit :plum|3en, fdimerfälligen, ber=

faulten unb jerbrod^enen ßafetten ober gar nur frei auf ber

$8ruftmel)r liegenb, eine gebred)Iid^e gwgbrüde, eine Käufer*

ruine, bie man ^akft be§ ^afd)a nannte; ^a§i ift olleS, morauf

fid) ber inbolente %üxU fo breit unb bid mei^. Unb e§ mar

mir mof)I gar nid)t gu berargen, ba§ id) ben ^anitfdjaren, ber

un§ alle biefe §errlic^!eiten mit bieler ©elbftgeföltigleit geigte,

nad) langem ^erumfül^ren frogte, mann mir benn enblid) bie

eigentlid)e geftung gu feigen be!ämen? 2)er emfte Äerl fa^ mid)

grof; on, bolb ober Iäd)elte er mitleibig unb meinte, ic^ ber*

ftönbe nid)t§ bobon! Slllein er mürbe mie befeffen, olä id) it)m

Iad)enb bemerfte, ba§ menn bo§, ma§ er un§ bi§'£)er gegeigt I)ätte,

bie berül^mte f^eftung au§mad)en follte, id) mit meinen menigen
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miütärifc^en Äenntniffen micE) berbinblicf) madje, fie mit einem

^Bataillon entfd)Iojfener ^nfanteriften unb einer SSatterie 3tüölf=

^fünber innerl)aI6 gtüei ©tunben mit (Sturm ju nefjmen. Unb

ie^t nocf) fjolte id) mid^ für überzeugt, ba^ iä) bamols recEjt

l^Qtte. 2)enn bon ber Seite be§ SBaffertoreS ^ei !ann man

Dt)ne fonberlid^e ©d)tüierig!eit über Sßälle unb ©räben big in

bie ßitabelle gelangen, unb bie einzige Sieboute, tt)el(i)e fon[t

biefc «Seite bominierte, liegt je^t in Krümmern.

Über'^au^t ^atte id) mir 33eIgrob ganj anberg borgeftellt;

bie Stabt ift ein erbörmlid^eS ^e\i, boll Sd)mu| unb ^ot, unb

laum je'^n Käufer finbet man barin, bie biefen SfJomen ber=

bienen, ober nad) unferen ^Begriffen betoo'^nbar finb. ^d)

lonnte nod) bon ©lud fagen, tal^ id) bei einem 9lai^ifd)en tauf=

mann tüof)nte, ber mir (berftet)t fid) für teure§ ®elb) eine ettra§

erträglid^e ©tube überlief unb olleS berfd^affte, tüo§ er mir

berfc^affen !onnte. 2Jian riet mir, mid) in allem an ben Sanbe§=

gebraud) gu Italien, ollein e§ be!am mir fd)Ied)t; befonberg un=

bel^oglid) unb ärgerlid) mor mir ber toeite, baufd)enbe unb t>o<i)

nid)t toarme Slnjug, unb namentlid) bie ^luber'^ofen, mit benen

id) alle Slugenblide tjängen blieb, ober bie id), )t)enn id) in meiner

gemol)nten Sßeife rafd) gro^e @d)rttte mad)en mollte, in ber

SUlitte äerri§.

Unfere Slubienj beim ^afd)a mar fe'^r seremoniell; mir

erfd)ien fie armfelig unb läc^erlid^; inbeg mürben mir bod)

fel)r I)öfltd) empfangen unb un§ mit bieler 3"öorIommen'£)eit

o«e SBünfd^e erfüllt.

2ßir befud)ten nun bie Äaratoanferai, unb I)ier fal) id) bie

erften ^eftfranlen. ©in berfd)mi^ter, in ber ^eilhtnbe l)öd)ft

unmiffenber ^ube mar t)ier ^aüm ober Str^t. Sßir übemat)men

nun bie S3e'£)anblung ber Unglüdlid)en unb eg gelang unferen

S9emül)ungen, aud) mot)I burd) bie ung bom ^afd)a erteilte

Stutoritöt, mel)rere berfelben §u retten. %xo^ beg öfteren Um-
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gange§ mit biefen hänfen tourbe feiner bon un§ botn ^eftübel

befallen. Un[er einziges @(i)u^mittel tvai öftereg SBafd^en,

9fläud)em unb 9Jhtnbau§j'^3üIen mit oromatifd^em @fjig unb

Äouen bon Assa foetida.

^aä) einem gtüölftägigen 5lufent'£)alt [oHten tuir enblid^

obreijen. 2)ie Steife follte gerabe auf ber großen ©tra^e über

Slbriano^jel nad) ©tambul Qetjtn. Qu meinem größten Seib*

ttjefen unb (ScE)meräe trurbe id} on bemfelben 2;age, fei e§ burd)

bie ungetüot)nte Äoft, ober burcE) ben feurigen SBein, burd) bie

f^atiguen ober burrf) (Srlältung, bon ber 2lrt Sfhi'^r befallen,

hjeld)e man in Ungarn ©jemör nennt, ^rf) litt fürci)terlid).

Sro^ aller meiner SSitten, mitreifen ju bürfen, mu^te iä) gurücf^

bleiben, unb Dr. W. reifte o'f)ne mid) ab. 2)iein alter ^au§=

njirt natjxn fid) reblid) meiner an; bäterlid) forgte er für mid),

allein aller angemanbten SWittel ungead)tet tourbe id) bon Sag

%n %aQ elenber. S)a riet man mir, bo^ id) nad) (Semlin gurüd-

ge't)en folle, toeil, toie e§ fd)iene, mir bie Suft bon $8elgrab

nid)t guträglid) fei. ^d) Iie§ alleS mit mir gefd)el)en, weil ia

bod) mein fd)önfter SSunfd), nod) ^onftantino:peI gu !ommen,

bereitelt ttjorben. ©o tourbe id) benn in bie Äontumaganftalt

ju ©emiin gebrad)t. 3ft'fli^ er'^olte id^ mid) l^ier bei einer ^tüed'

mäßigen är§tlid)en Pflege fet)r balb, aber id) I)ätte bei bem

21 Sage langen 9tufentt)alte bafelbft bor Sangettjeile ber^ifeifeln

mögen. Snblid) lüurbe iä) famt meiner §abfeligfeit burd)=^

getrafd^en, geräud)ert, für rein erfiärt unb — mit einer ^erbe

©d)Iad)tbiet) unb beren bulgarifd)en %ix^iem au§ ber Stnftalt

entloffen.

Unterbeffen t)atte id^ bon SSHen au§ bie SBeifung er'^alten,

irenn id^ tbieber lEjergeftellt fei, je nodf) meinen Höften, ouf

bem mir am paffenbften fd)einenben SBege ju SBaffer ober ju

Sanbe bat)in gurüdjule'^ren. S)ie§ lie^ idE) mir nidE)t umfonft

gefagt fein. SBar mir ein @enu^ berfagt trorben, hjoflte id^ boct)

238



alten Süfeonjer Rogers

tt>enig[ten§ bon ber 9leife [o öiel benü|en, oI§ irf) lonnte. ^d)

bur(i)ftreifte bemnarf) in üeinen Sogereifen boS ganje öftlic£)e

Ungom unb einen 2;eil ber ^axpattjen. 2luf biefem SSege be*

[u(i)te id) namentlid) bie reicijen ©olbfcergtrerle bon (Sremintt)

unb ba§ wegen feine§ I)errli(i)en SSeineS berüt)mte %oial Sßenn

man ben Keinen S3e§ir! gefeljen, tüo biefer SBein tr)ää)\i unb

jugleicE) aud) bon ben SSeinbauem bafelbft erfä'firt, ta^ über

ein ®ritteil be§ Sefeertrag§ beut f^ürften ^iextmt) ge"f)ört,

ein ^ritteil in ben !aiferüd)en ^ofleller ju SBien toanbcrt unb

il)nen nur ber 9te[t übrig bleibt, ben fie felbft nid^t !onfumieren,

•fonbem §u 't)o'£)en greifen an bie ungarifc^en unb |)oInifd)en

SKagnaten ber!aufen, bann mu^ nton tüo"^! Iad)en, tüenn man

in SSien ober gar in ^Berlin faft in jebem SBein'^auj'e in ben

2Bein!arten 2;o!aier ju ettoa ein= bi§ einein'Eialb Soler auf-

gegeidjnet finbet. 9^r ein günftiger BufoH tüar e§, ba^ iä) auf

bem fürftlid)en ©d)Ioffe bie S5e!anntf(j^aft eine§ Wieners mad)te,

burd) ben xä) ein fleineg f5Iäfd)d)en feneS SSeine§ ert)ielt, fonft

l^ätte id) tüoijl fagen !önnen: „Qn So!ai SBein gettun!en unb

bod) feinen Solaier." —
S)ie |)erbftferien maren nun gu (£nbe unb um mit bem S3e*

ginn ber Kollegien irieber in SBien ju fein, mu|te id) meine

(Streifereien beenbigen. ^d) inonberte bemnad) tüieber ber

S)onau §u unb langte am 23. D!tober toieber in SBien an, too

id) bon meinen f^reunben mit aufrid^tiger §er5lid)!eit empfangen

würbe. <So t)atten meine romantifd)en Träumereien bon ber

orientaIifd)en 9fleife erbärmlid) geenbet, unb id) t)atte aufeer

einer geringen h)iffenfd)aftüc^en SluSbeute nid)t§ al§ einen

!rän!Iid)en ^ör|)er I)eimgebrad)t.

2)ie t^olgen biefer ^rän!lid)feit äußerten fid) jubem nod)

auf fd)Iimmere SBeife; benn id) toar nod) nid)t brei SBod)en

lang in SGßien, fo tourbe id) bon bem enbemifd)en Sertianfiebcr

überfallen, woburd) ic^ in meinem ©tubium fet)r ge'^inbert
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mürbe. 2)a§ Unongenetjmfte babei tror mir, bo^ id) auf ba§

alabenüjd)e ^xonfenäimmer mu^te unb tueber SKabame nod^

ben ©rafen ö. Dftein befu(i)en lonnte. (Sed)g 2ßo(f)en lang

frf)Iep:pte td^ tnt(f) mit ber fatalen Page Ijerum; SSering luar

mein 9(rjt; eine ungei)eure SJiaffe bong^inin, ba§ bamal§ enorm

teuer trar, t)atte id) t)erfd)Iu(it; roie ein ©d)atten, abgege^rt unb

bla§ fd)Iid) id) um^er. ^aum tüor id) lieber 14 Sage lang

fieberfrei, traten tüieber infolge einer leidjten (Sr!ältung 3ftüdfä(Ie

ein. ©0 ging es mit biefer abfc^eulic^en ^lage bi§ pm Wpxxl 1812

fort. SBar id) mand)mal 8—14 Sage frei, burfte id) nur ettva§

SSaffer trinlen, Dbft effen ober an bie ®onau ge'^en, gleid) tjaüe.

idt) ba§ f^ieber, fo ha^ß §ule|t SSering uninillig itturbe unb mir

bie Äxonfenftube gu berlajfen derbot. Slud) id) tourbe be§ SRebigin^

fd^Iuden§ überbrüffig, unb fing an, anert)anb §au§=, f^m^at^e*

tifd)e unb ©e^eimmittel gu gebrauchen; gule|t natjm id) felbft

^uloer, bie mir ein f^reunb t)eimlid) beforgt '^atte unb bie oug

Strfenü, 3^"^ößi^ "^^ 2)oöerfd)em ^ulöer beftanben; febod)

alle§ bergebenS.

Sßät)renb biefer tronf^eit mad)te id) an mir eine fonber=

bare, in ^t)l)fioIogifd)er S3eäiet)ung intereffante SSemerhmg, bie

nämlic^, boB id) luülfürlid) meinen ^er§= unb ^ul§fd)lag ber=

änbem fömte. SBar mein ^ul§ nod) fo fiebert)aft, broud)te id)

nur langfam gu atmen unb mitten im Sttemguge anjut)alten,

fo mürbe ber ^I§ um menigftenS 16 @d)Iäge langfamer; fd)öpfte

id) bagegen fd)nen 3ttem unb ftie§ it)n ebenfo fd)nen möglid)ft

gang au§, :^ielt bann inne unb tat, oI§ molle id) mie beim Uri=

nieren auf bie SSIafe brüden, bann ftieg ber ^ul§ auf meit über

100 ©d)Iöge in ber Minute; l^ielt ic^ nad) einem tiefen ^ttemguge

plö|üc^ ben Sltem an, bann fe^te ber ^ul§ me'£)rmal§ gan§ au§.

2)iefe $8eobad)tung bemog mid) gu einer Seinen SSetrügerei

gegen ben guten 5ßering. @o oft id) nämlid) rüdfälüg mürbe,

mürbe er berbriepd) unb 't)ielt mit eine tüd)tige (Straf:prebigt.
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^un tvat e§ ober fatol, ba§ mein Riebet immer gu ber ^eit

eintrat, wenn Sßering feine gtüeite ^ranfenbifite mad)te, nämlirf)

nQd)mittag§ um 4 Ul^r unb er fonod^ am ^ulfe gleirf) jütjUe,

ob i(f) gieber I)atte ober ni(i)t. 9fi§ id) nun ein[t aud) h)ieber

nad) lurjer S3efferung burd) @enu^ frifd)er geigen einen 9^üds

fall befam unb beStialb 3Sering§ SSorir)ürfe fürd)tete, machte

id) einen SSerfud), ob id) tt)n burd) mein Äunftftüd täufd)en

!önne unb fielje bo! e§ gelong; id) f)atte gerabe heftigen

(Sd)ütteIfroft, mein ^ul§ jogte beinot)e ouf 120 (Sd)Iöge in ber

SJünute; er fü'^It meinen ^ut§, id) l)alte ben 2ltem an unb S3ei-

fall nidenb ge'^t er meiter. ©anje ad)t S^age lang tjatte id) i1)n

ouf biefe SBeife getäufd)t, bann erft geftanb id) e§ il)m. ®r toollte

anfangt bie (Sdjelmerei nid)t glauben, bt§ id) it)n I)inlänglid)

bation überzeugt I)otte. SSon nun on fd)alt er mid) nid)t met)r.

©nblid) toarb id) fo elenb, ba^ id) faft !aum nod) gelf)en

unb allein fte'^en fonnte. ^d) ertüirüe mir bal^er bie ®rIoubni§,

in bie ©labt (berftel)t fid) gu aJiabame) gietjen ju bürfen, tüo

id) wenigfteng einer forgfameren Pflege fid)er mar, unb ba

bi§t)er !ein SJiittel mir ftabile §ilfe berfd)offt, nat)m id) nid)t§

me^r ein unb lebte blinb in ben Stog I)inein. äJlan riet mir,

ftarlen Toffee gu trinlen. ®amal§ luar in ganj SBien nur ein

^affee'f)au§, bo§ itoIienifd)e am ©raben, too man, gu einem

enormen greife, taffee l^aben lonnte. @ine§ Sflac^mittogä, e§

ttjar gerabe mein giebertag, fuf)r id) allein ba'^in; ein et)ematiger

greunb unb SanbSmann traf mid), er!annte mid) faum, fo elenb

fol) id) au§, unb erbot fid), mid) bom f^ieber rabüal gu t) eilen,

^d) mar e§ §uftieben, obgleid) id^ nid)t boran glaubte. Qu bem

@nbe fü't)rte er mid) in ein !Ieine§ Äobinett, He§ mid) auf ein

(Sofa legen unb abmarten, bi§ ba§ lieber eintrat, ®§ gefd)a't);

faum füt)Ite id) bie erften 3Sorboten, brad)te er eine mäßige

S3omIe boll bon ftarfem, glül)enb^ei^em SBeinpunfd) unb lie§

mic^ it)n, fo fd)nell al§ ic^ bermod)te, au§trin!en. ^c^ bad)te,
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icE) müfite total beroufd)t irerben, aber bie§ wat Ieine§lreg§

ber %ai.l 3"be§ bouerte e§ nur tuenige ajiinuten unb id) be-

lam einen fo fürcf)terlid£)en Slnfall be§ gieber§, tüie id) iljn noc^

nie ge'^abt; id) glaubte alle Slugenblide fterben gu muffen, ©o
bouerte ber 3#ö^b eine (Stunbe lang, ba geriet iä^ in I)eftigen

©djirei^, balb barauf in (Sd)Iaf, öerblieb in biefent nat)e an

brei ©tunben unb fü"^Ite ntid) beim @rtt)ad)en lüie neugeboren.

2)a§ lieber it)or fort unb lam nid)t mieber, id) mod)te effen

unb trinfen unb tun, ma§ id) tüollte. ^n lurger 3eit t)atte ic^

mid) er'£)oIt unb hjurbe bamad) fo ftar! unb blü'^enb üon 2lu§=

fet)en, al§ id) e§ nod^ nie getüefen, oud) nie »lieber getüorben.

3ur bollftänbigen ^erftellung meiner ®efunb"t)eit eit)ie\t

id) einen fed)§tt)öd)entlid)en Urlaub, unb ha ©rof Dftein in biefem

^rü'^Iing feine ^errfd^aften in 3Jiäl)ren unb S5öt)men befud)en

tüollte, reifte id) anfangs 9Jiai mit ü}m nad) meiner SSaterftabt.

9JJein ©m^fang im böterlid)en §aufe föar l)erälid)er, aß id)

il)n erirartet. 2)er SSater, emft h)ie immer, füt)Ite feine (£itel=

feit gefd)meid)elt, mid) in ®efenfd)oft be§ gnöbigen §erm unb

be§t)alb überall gead)tet unb gee'^rt p fet)en. Äomifc^ mar e§

mir, mid) überall §err 2)o!tor anreben §u '^ören; felbft ber

©tabtargt ^a|)id) nannte mid) §err ^ollega unb gog mid^ ju

tonfultationen. ©d)on nad^ einigen Sagen mürbe id) bon

^ran!en beina't)e überftürmt, bie fid) bei mir 9lat§ erl^olen

mollten, obgleich id^, oufridE)tig geftanben, bamal§ noc£) l^erälidt)

toenig bon eigentlid)er §eil!unbe berftanb. @§ ging enblidE)

mit bem gu^ouf fomeit, ha'^ ber ©tabtargt, wenn id) nod) eine

3eitlang bliebe, emftlid^ beforgen mu^te, nid^t§ met)r gu tun ju

t)aben. ©orgIo§ unb fröl^Iid) mie ein ^nb brad)te idf) nun

meine 3ßit rrt^t Sf^Ö^ii/ S^fc^lß"/ ©Ijajierreiten, S3efudC)en bei

SSerttjanbten unb S3e!annten, SJiufigieren unb SSIumenpflege t)in.

9?od) bierfööd)entlid)em 3lufentl)alt im bäterlid)en §oufe

trot id^ meine 3fttidreife nad^ Sßien an. SBar e§ SBora^nung
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oberetlrag onbereg, nod^ nie Ijatte mid) fo eine tiefe SBet)mut

ergriffen, lüenn id) meine SBaterflobt berlie^, al§ fe^t, obgleid)

gor feine 2Bat)rfd)einIi(i)!eit borljanben toai, ba^ id) fie nie

h)ieberfel^en Würbe. Unb tt)o§ nocE) anffdlenber hjar, meine

SlJhttter, bie mirf) nod) eine ©trede SBege§ begleitete, teilte

mein 2lt)nung§gefüf)I unb mar fo emft unb feierlid), oI§ ne'^me

fie auf en)ig 9tbfc£)ieb bon mir. ©ie l£)atte fid) nid)t getäufd)t,

id^ fat) fie §um legten SSJioIe.

9tad) einer fd)merä= unb tränenöollen Trennung trat id)

in ^Begleitung meinet S3ruber§ bie 9leife an. SHefer tuar unter*

beffen ju einem ftottIid)en, blonblodigen, frifd)en ^^ungen l)eran=

gefd)offen, ber mid) um eine Äo|)fIänge überragte, unb man

mu^te nadigerabe barauf bebad^t fein, i'^n ein beftimmte§ %aä)

mäl)ten ju loffen. (Sr tüünfdjte aud^ 9tr§t gu irerben, be§t)alb

übergab mir i'^n ber SSoter gur 2luffid)t mit ber SBeifung, bafür

gu forgen, ha^ er in bie ^ofe^t)inifd)e Sllabemie aufgenommen

merbe. Dbgleid) id) bie (Sd)lt)ierig!eiten einfa'^, bie feiner 3tuf=

natime im SBege ftanben, namentüd^ feine ^ugenb, feine befc£)rän!=

ten ©d)ul= unb $ßor!enntniffe, fotoie oud), iia^ mir fein Ieid)t=

finniger, eigenfinniger ©t)ora!ter mandE)e (Sorge unb Unruhe

bereiten merbe, mu^te iä) hoä) bie faure ^flid)t übemeljmen,

um nid)t für ungel£)orfam unb unbienftfertig angefe^en gu werben,

^d) I)offte burdE) meinen ©influ^ unb meine SUiittel alle §inber=

niffe §u übertoinben. SHIein id^ täufd)te mid), unb t^aitt \pätet

Urfodje, meine ©utmütigfeit fe'^r ju bereuen.

^n SBien ange!ommen, betrieb id) feine 5lufnat)me au§

ollen Säften; ollein fd)on bei feiner Sßorftellung beim Dberft=

f^elbftabSorgt unb bei SSering tüor feine ^ugenb ein 2tnfto§,

unb al§ er bollenbs in bem mit it)m üorgenommenen 3Jioturität§=

ejomen bollftänbig burd^fiel, war an feine Slufnol^me §u beulen;

man gab it)m bie SBeifung, §ubor nod) ein ^ai)x lang fleißig

Sotein, Drtf)ogro|)t)ie, 5lrit:^meti! unb @efd)ic^te gu ftubieren
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unb fid) bann §u melben. 223a§ nun mit il)m anfangen? @r

ttjar einmal ba, tüollte and) nid^t mieber nad) §auje, meil e§

il^m in ber Sf^efibenj unb in meinen glänjenben Sßerliättniffen

äu gut gefiel. ^<i) 'i^atte bie 33ürbe ouf bem §al§ unb tot, mo§

id) lonnte, obgleid) bem Sßater nid^t genug, ber alle ©djulb auf

micE) mälzte. 3u"öd)ft lie^ icf) i'^m ^riöatunterridjt erteilen

unb gab it)m felbft ©tunben in ben Elementen ber §eilfunbe.

9lber bie§ frud^tete ttjenig. (S§ öerging faft fein 2;ag, an meld)em

er mir nid^t burcE) feinen Seid^tfinn, feine SSoStieit unb hinter*

lift unb enblicE) ißerfd)n)enbung, ©cE)meIgerei unb Sieberlidt)!eit

©orgen, SSerbru§ unb Kummer berurfac£)te. 2inmät)IidE) mürbe

er nacE)Iäffiger, lernte gule|t faft gar nicE)t§, fc£)märmte Sage

unb 3läd)te burdE); bon allen (Seiten liefen Magen über it)n ein;

er üerfcf)menbete bebeutenbe Summen, unb al§ id^ nid)t§ mel)r

t)ergeben mollte, mad^te er (gd^ulben auf meinen fHamen, bie

icE) el)rent)alber bocE) begat)Ien mu^te; ein fdE)muder ^unge, mie

er mar, elegant in feinem Slngug unb freigebig, mu^te er mo'^I

bie Süftem'£)eit mollüftiger SBeiber reiben unb morb in beten

9?e|e unmieberbringlicE) öerftrictt. (SnblidE) ergab er fid^ gar

bem Srun! unb geriet alle Slugenblide in §änbel, bie idt) nur

mit Wlüije unb oft nur mit großen ©ummen fdE)lidt)ten fonnte.

SSergebeng überl)äufte id) ben Sßater mit 33itten, er möge it)n

5urüdEnet)men ober menigften§ emftUct) gurecfitmeifen; iä) ertjielt

äur 2Inttr)ort, alle meine S5efd)ulbigungen feien bIo| SSerleum*

bungen, umfo ma'^rfd)einlic^er, meil id) ben SSruber nie geliebt,

unb ber t^ranjl fei bei meitem nidE)t fo fdE)limm, al§ idt) i'^n bar=

aufteilen trac£)te. 2)a ri^ mir bie ©ebulb; id^ mietete i'^m eine

anbere SBol)nung mit ber SBeifung, meine ©d)melle nid^t mel^r

äu betreten, fe|te il)m einen monatlid^en @el)alt öon 40 ©ulben

feft, idijlte aber fonft leinen ?|Jfennig für il)n me'^r unb lie^ ii)n

tun, ma§ er mollte, momit er auä) \ei)i aufrieben fdE)ien, meil

er be§ §ofmeifter§ lebig mürbe, (SnblidE) f|3ielte er mir ober
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einen ©treirf), ber mid^ beinatie ^ur SSergiDeiflung brachte, ber

aber aud) unfer beiberfeitigeS S3er:^ättnig entjrf)ieb.

©ine üppige, f(i)Iaue unb getranbte 2)irne, bie Sod)ter

eineä Seiniüonbl)änbIer§, ber ebenjo jd)änbUrf) tvai tüie fie unb

fd)amIo§ genug mit i'^ren Sf^eigen 2Burf)er trieb, n^u^te meinen

Sßruber anguloden unb §u feffeln. Seiber gu fpät erfu'^jr id^ bie§.

@r ging öffentlich) mit it)r t)erum unb berf^^rad) if)r enblid) gor

bie St)e. ^ie §oIge biefeg Umftanbe§ tuar, ha^ ba§ 9J?äbd)en

na(f) jnjei SWonaten erüärte, üon itjxn fct)tuanger ju fein. (Db

bieg matjr war ober nidit, mag ber §immel entfd)eiben, allein

i(i) mu^te §uberlöffig, ba^ fie met)reren anberen Wännttn, bie

and) tü(i)tig gerupft würben, feine ©unftbejeugung üerweigert

ijatte; febenfoIB blieb bal)er bie SSaterfd^aft problematifd).)

S)ie Canaille wu^te re(i)t gut, bo| id) in feljr günftigen Umftönben

lebe, unb ba§ i(i) ben Söruber um feben ^rei§ dor ©d)anbe

betDol)ren mürbe; gugleic^ !annte fie aber and) bie öfterreid)i=^

\d)tn ©efe^e genau, ^tire (gltern lamen gu mir, um mir ben

f^all anpäeigen unb erüärten unumtüunben, ta'Q er entweber

ba§ SKöbd)en 'heiraten ober fie mit einer ©umme öon 2000 Bul-

ben abfinben muffe, mo md)t, mürben fie it)n geric^tüd) eingietjen

unb oerfolgen loffen. Stile SSorftellungen megen 2luff(i)ub tjaU

fen nirf)t§; mir blieb ba'^er leine anbere Sßat)I, al§ entmeber

ben Vorüber ber (S(i)anbe auggufe^en, ober (menngleicf) er eine

gel)örige Äorreftion berbient) um meinen eigenen guten 9htf

nid)t oufguopfern, auf bie fdiänbüd^e f^orberung eingugel^en.

^d) mäljlte ba§ le^tere unb lie^ ben SSilbfang fommen.

%)d) je^t tod)t mir ba§ SSIut, wenn id) baran benfe, mit

meld)em friüolen ßeid)tfinn, mit meld)er fd)abenfrot)en ®Ieid)*

gültigleit er fid) ba benatjm! — „^öre, mein borne^me§ unb

^odigeletirteg 33rüberd)en !", Ipxad) er mit :^öl)nifd) Iöd)elnber

aJiiene, „id) bin beinem S8eif|)iel gefolgt unb ^ahe mir frütijeitig

cttoag beigelegt, aber ^unt ^eixaten ift e§ bei mir nod) etma§
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gu frü'f), wenngletdf) irf) bte§ allerbingg bei-[pro(i)en; aber bu

mu^t bled)en, jonft f|3a§{ert morgen ber SSruber be§ öometjmen

§errn in§ 3i^cE)tt)ou§ unb mad)t \id) m(i)t§ barauS, ober toirb

Tambour unb trommelt äutoeilen bor ber Kolonne, ioenn ber

gnöbige §err SSetter mit [einer 9}iabonna gerobe oorbei f|)a§ieren

fä'^rt, unb olle SBelt mit gingem auf it)n toeifenb ruft: ®o§

ift fein SSruber! — ^aä) einigem 33efinnen erüärte id) micf)

bereit, p ^a'fjlen, iebod^ nur unter ber SSebingung, ha!^ ficf) mein

SSruber in ^Begleitung eine§ guberläffigen SRanneS augenblicEIid)

auf ben SBeg noct) §aufe madie, biefer üon meinem SSater ein

3eugni§ mitbringe, ba^ ^^tong toirüid) im bäterlid)en ^aufe

ange!ommen fei, um nid)t h)ieberäu!e"f)ren; bann folle bie üolle

3a'£)Iung erfolgen; bi§ ba'^in mad)e id) mid) fd)riftlid) für bie

^a'^Iung oerbinblid). ^aä) einigen §in* unb SSiberreben !am

ber SSergleid) §uftanbe, id) unterfd)rieb, mein SSruber reifte nad)

§aufe, id) er'fiielt ben öerlangten (Sd)ein, irarb ot)ne meine

(Sd)ulb 2000 ©ulben quitt unb mu^te nod) ®ott banfen, bo^

biefer ©fanbal fo ftill abgelaufen toar. ^m ©angen t)atte mic^

ber brüberlid)e 33efud^ unb meine ©utmütigleit nat)e an 4000

©ulben ge!oftet! —
S3ebor id) nun bon SSien 2tbfd)ieb net)me, möd)te id) nod^

einige 33eobad)tungen über bie bamaligen (Sitten unb ©ebräuc^e

in ben SÖSiener SSürgerüaffen l^ier einfügen.

Über bie 6itfen unb ©ebräud)c in ben Wiener

93ürger{taffen.

2)ie öier Heiligtümer beS SEßienerg. — SBebeutung begT^KagenS. —
Äüd^enäettel eineä fjifdj'^änblers. — SSer niemolg einen 9{ou5df) gehabt . ,

.

— Ser „S'^ann^'^Sog". — S8ergnügungijuc^t. — Unmiffenlöeit. — 3)ie

SCßiener ©aftfreunbfd^aft. — SBirfung be§ (Staatgbanlrottä unb ber

Sd^Iieftung eines SßergnügungSloIate.

S)ie SBiener SSürgerfiaffe, b. I). bie angefeffenen, eingebo=

reuen unb tt)o"^r£)obenberen SSürger, finb ein l)öd)ft gutmütige^,
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Ieid)t 5ugängl{cf)e§, IetcE)t gu befriebigenbe§, go[tfreie§, in it)rer

3trt ioötoleg unb mi^igeg, ftet» :^eitere§ SSöI!(i)en; nur mu§ man

it)m mit abftro!ten Erörterungen, (So^t)igmen unb bem, moS

man anbermärtS feine SBeltbübung ober t)orfid)tige, btploma«

tif(i)e Haltung unb !Iuge f^ügung in bie Umftänbe nennt, ober

gar mit Ijöl^erer ^oliti! öom §alfe bleiben.

2)er SSiener !ennt nur üier ©egenftänbe al§ feine l)eiligften

Renaten an: ben lieben ^^ranjl (ben Äaifer), ben ©tefan^turm,

ben SJiagen unb feine ©inne^merfäeuge. (Siet)t er feinen ge==

liebten 9Jionard)en nid)t tuenigflenS einmal in 14 2;agen, bonn

ift er troftIo§; umfo lauter unb ungetjeucfielter brid)t aber aud)

fein ^ubel au§, wenn er it)n erbürft; "oa !ommt eg taufenbftimmig:

,„§eil unferm Äaifer ^ranj ! SSibat ber taifer ! ®rüB bid) ©ott,

§err ^aifer!" uftu. (Sin getDöf)nIid)e§ (S^ric^toort fogt: „SSenn

ber SSiener nid)t töglid) ^ireimal fein (Buppeil effen unb ben

©tefangturm fet)en (b. i). fo öiel, al§ in feiner SSaterftabt fein)

!ann, be!ommt er bo§ §eimire'^," unb bie§ 'ijo.he id) immer

beftätigt gefunben; benn bie SBiener finb bie erbärmlidiften

(Solbaten unb merben in ber Siegel nad) einigen 2;age§märfd)en

bon ber §auptftabt burd) ^eimtoet) ttjirflid) !ranf.

©ntbel^rungen oon it)rer getootjuten ßebengineife !önnen

fie boIIenb§ gar nid)t an§i}a\ten. 2)er Söiagen ift if)r deus rerum

gerendarum! Plenus venter studet libenter: ot)ne ben SUJagen

gubor ge!)örig berforgt §u !t)aben, ift an nid)t§, gefd)it}eige an

ettoaS @eiftige§ gu beulen, e§ mü^te benn auf ^Iafd)en abge=

äa^ft fein, „(satt" ift ber 9lu§brud auf allen ®efid)tem; Ion=

fingierte, |)I)iIofop^ifd)=^oetifd)=ät^erifd)e §ungerleiber=®efid)ter

finb in SBien nur — auSlänbifd). SSegegnet be§ 9^ad)mittag§

im ?|Srater ein ^Bürger bem anberen, fo rebet er i:^n meiften§

foIgenbermaBen an: „®eIobt fei Sefu§ et)riflu§l" Slnttoort:

„^n ©tüigleit 5lmen. ^io toie fd)aut§ au§, ttja§ mad)en§,

]^ot§ gut gfd)medt?"— „So!"— 5Ka! 2)o§ gfreit mi fd)önl 3Ba§
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f)obeng geffen?" — „31 ©upperl, gleifd), a a)liümt)m[lrubel,

a %arx^exl, a $öocffifcf), a §ärf)t, a S3ratel unb a ®on§!" „^o§

gfreit mi; na, too ge^^ng benn aufji?" „^ no, in§ taroffel ouf

a ©eibel (eine Ijolbe f^Iofd)e SBein)." Sägüd) biermoUge a}lat)I=

geit ift if)m ebenfo unerlöpcf), qI§ ba§ 2tmen im SSaterunfer;

unb ha wirb nid)t allein tücfitig, Jonbern aud^ (jelbft bei tneniger

SSemittelten) gut gegeffen.

§ier §ur ^robe ber ßti(i)en§ettel eine§ bemittelten f^ifd)*

f)änbler§, bei bem irf) oft f|3ei[te. 3[Rorgen§ 7 Ut)r 3Jiit(f)fuppe,

(3d)moläfemmeI. ^ad) ber ßirci)e (Sdjirargbrot mit rot)em ©ped,

niarme treulertüürftel, jebe ^erjon ein ©eibel SBein, bie S)o«=

.meftüen DuetfdienbranntiDein. 2Kittog§ ^un!t 12 Ut)r <Bnppe

mit f^Ieifdiüö^en, 9flinbfleifd) mit brei berfd)iebenen ©aucen,

Seilage, SSadmer! oon SSutterteig, IoI)Irabi mit ÄaIb§!orbonoben,

Kartoffel mit Inoblauc^rourft. S5i§ baf)in wirb [tar!e§ ba^erifd)e§

$8ier getrunfen; fe^t fommt ein ®Iä§d)en SD^agenbitter, bamit

man — Slppetit befommt, unb SBein tuirb aufgetragen, ^iun

folgen: ©ngemad)te§ (^Ragout), f^angerl (eine ledere 9}ie^Ifpeije)

mit SBeinfauce, fdjiüarger ^aip\ mit ©auerfraut unb ©pedflöfen,

58adt)ät)nbl mit S8Iumen!ot)I unb ein gebratene^ ©|)anfer!el

mit Äaftanien gefüllt, ^^in 9^ad)tifd) ollerlei £ud)en unb Dbft,

bagu guter Ungartrein. ©nbüd), nad)bem ba§ 2;ifd)gebet öor=

über, ber fogenannte Qot)anne§fegen, b. t). ein tüd)tigel @Ia§

ooll oon einer feinen SBeinforte, §. Sß. Cbenburger 5tu§brucf)^

föein, wobei gegenfeitig ®efunbt)eit getrunfen toirb. Um 4 Uf)r

nad)mittag§ ift fogenannte Raufen ober 92ad)mittag§effen, be=

ftel^enb au§ 9)Zi(d)raf)m mit Sutterfemmeln, SSadro erl unb einem

®Ia§ 9lottt)ein. Um 6 Ut)r gei)t e§ in ben ^rater; unterireg§

werben im 5ßorbeiget)en bei einem 5ratfd)Iertt)eib ^^^9^^!/ S'iüffe

über ^eu^erwürftel gefauft unb im 5ortge"^en üerjetirt. ^m
^roter §uerft eine §oIbe (b. t). eine geroöt)nlid)e t^Iafdje) SBein

unb Söadfifc^ mit ©alat. 2)e§ obenb§ nod) bem ©egenlöuten
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(b. I). um 8 U^r) 2Bein= ober $8ierfu|)|)e, falter ^Broten mit

©alat unb (Siern, babei ^ier unb bann 2:ifd)tuein, üor bem (Sc^Io=

fengeljen ein (SdjlMdjtn jur rul)famen 5Jiad)t. 2)ie§ f)ei^t bie

getüöf)nüc^e §au§orbnung ober §au§mann§!oft. Sin ge[t= unb

f^eiertogen tuirb natürlid) fo f^arfom nid)t getafelt, üolIenb§

om 2lnnatage, bem allgemeinen SSoIBfefttage („3^annl}-3;ag",

meil faft alle junge äRäbc^en Scannt) t)ei^en); ba l^at ber SSer-

[tonb ni(i)t §u befe'^Ien, nur ber SDfiagen gebietet, iüa§ er !ann

ober mar ba§ ^enq "galten mill.

©e^t eg and) ein 9täuf(f)(f)en, nun, "oa^ tut nid^tS, barum

befümmert fici) niemanb, e§ geljt au(f) niemanben ma§ an unb

ieber braöe SSiener meint: „Sßer niemals einen 9flau[d) l)at

g't)abt, ber ift fein braoer SKann." Slllein er unterfd)eibet aud)

genou bie ber[d)iebenen ®rabe unb Qualitäten be§ 33eraufd)t=

feing. ^at einer ein glül)enbe§ ®efid)t, lod)t, fingt, taugt, fd)erät,

.erlaubt fid) unfd)ulbige ©alanterien unb SBi|e unb l)ält beim

©eljen nod) fo giemlid) feinen SBinbftrid), fo ^^ei^et e§, e§ tjat

ifjm gut gefd)medt, ober — er l^at a ©^i^erl — ober, menn

man il)n anrebet: „D ©e ©:pa^öogerl ©e!" ^ft aber bie Äon=

berfotion burd) @eban!en^ unb 2lu§rufung§äeid)en etmag au§

bem ®leid)getr)id)t, unb man fegelt beim ®et)en mit fd)iefem

SSinbe, bann "^ei^et e§ ein B^l^feicl ober in ftärferem ®rabe

ein Sop^; begel)t man aber 2;orl)eiten ober Störungen be§

SSergnügenS: ein ^aarbeutel. ®el)t e§ nod) meiter mit hem

9^aufd)e, bagegen aber mit bem ©e'^en unb ©pred)en gurüd,

fo fagt man: „%ei ift feiig" ober „ber l)at an ^ieb." Qft e§ ober

ein ©tän!er, 3ön!er, Sober, bann ol)ne Umftänbe: „®er Sümmel

ift befoffen, l^erau§ mit itjxn l" ^\t ber 9flaufd) nad) feinen Steinen

erfolgt, bann l)ei^t e§: „(Sr l)at fid) berftiegen ober berfd)aut";

nad) geit)öt)nlid)em SGSein aber: „9ht! ®r !ann nij bertragen."

Söierraufd) be5eid)net mon burd): „(Sr ift benebelt" ober aud),

„ba§ Äo^fmel^ ift il)m in bie §ofen gefallen." @in burd) S3rannt=
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mein S5eraufc£)ter tuirb l)ö(i)Iic£) beracf)tet unb t)ei§t fd^Ied^tweg

„ein ©aumagen".

2)er ärmfte SSettler mufe an jenem Sage \iä) einen guten

2;ag mad)en, unb follte er [ein ße|te§ berlaufen ober berfe|en

muffen; babei f)at er (obgleid) in gejiemenber ©ntfemung)

@tut»er§ prad^töolleg geuerttterf im ^rater §u fel)en umfonft,

nebft ber ^rad)t ber ©quipagen, ber Äleibungen, SKorionetten,

^nftflücEe, SKufü, ^aruffel, (Seiltänger, bie 2)onau mit ben

flaggenben (S(i)iffen, ben gangen ^roter unb Slugarten of)ne=

hie§ mit feinen SSäumen unb Käufern unb SSuben unb bem

©taub obenbrein (trenn eg bem lieben ®ott nidit gefällt, bie

©trafen gu befpri^en, tüa§ bie beorbneten ©|)ri^magen t)in=^

reid)enb §u tun nid)t imftanbe finb), njorauf er nicf)t lüenig fici)

p gut tut. ^ommt er bann bie ^ägeräeil l^erauf, beinal^e finger=

bid mit ©toub bebedt unb trifft einen $8e!annten, bann ^ei^t

e§: „2)0 fd)auen§! ©e fommen auä'n ^rater!"— „^o, fct)aun'g,

bog mar a SSergnügen! ^c^ I)ob alles gfeiin! ®§ mar föftlid)
!"

„Qe^t fogeng! bin irf) nit a orbentIid)er SKenfc^?" — mä)t§

gleid)t feiner finnlid)en ®enu§fucE)t, er mu^ alleg feigen unb

Ijören unb genießen. Um ein ©|)e!ta!el, oft finbifci)e ©pielereien

ju fe^en, läfet er eg fid) nid)t berbrie^en, bon bem entfemteften

(£nbe ber ©tabt gu bem anberen in ber größten ©onnenl^i^e,

im furd)tbarften ©taube, alle Slugenblide in hen engen ©trafen

in ©efal^r, geräbert gu merben, gmei ©tunben meit §u laufen,

mätirenb er in einer ©efellfdiaft bon ©ebilbeten, mo emfte

©egenftänbe ber^^anbelt merben, bor Sangemeile gemi^ ein=

fd)Iafen ober fortlaufen mürbe.

©e'^r gro^ ift bie ©orglofigfeit unb Unbe!anntfd)aft mit

ben gemöl)nlid)ften ©egenftänben unb Sßertjältniffen be§ Sebeng.

©inem jungen SSJianne au§ einer fel)r ad)tbaren gamilie geigte

id) bei einem ©pagiergange ein blül^enbe§ f^Iadigfelb; er ^ielt

bie ^flangen für 9to§marin unb glouble allen @mfte§, iä) l^ielte

250



alten Sü^oluer SööerS

it)n sum '^amn, al§ id) i'f)m begreifürf) ju tnad^en fud)te, ba^

au§ biefer nömlidien ^tlange feine §emben berfertigt würben;

enblid) rief er au§: „Sto, tüa§ gel)t mid) bie ®efd)i(i)te on; ber

Seintt)anbt)änbler mog fel)en, lüie er bomit fertig tüirb; id) be=

äQ'£)I if)n unb bamit ^unftum." 9tod) untoiffenber ift ober ber

größte Seil über ben <Btaai§tjau§i)alt unb @taat§f(i)o^. ^eber

meint, ber Äoifer muffe ber reic£)fte SOiann ouf ®otte§ (Srbboben

fein, tüenn er eg nur will, toeil er fid) fo öiel SSanfo^ettel

mod)en loffen !ann, al§ itjm beliebt; ha'^ biefe burd) bare ®elb=

fummen garantiert fein muffen, baran ben!t !eine ©eele.

Äein SSoH, unb am allertüenigften @intDoI)ner onberer 9le=

fibengftäbte übertreffen ben äBiener in ber gutmütigen, auf=

rid)tigen, fd)Iic^ten §erälid)!eit unb ®oflfreunbfd)aft. ©tott

Soufenben, lüoöon id) Slugenjeuge tuar, i)ier nur ein S3eif|)iel:

©in tt)ot)Ige!Ieibeter SJiann mit anftänbigem, befd)eibenem S5e=

tragen, bem 2lnfd)eine nad) ein grember, fi^t im Slugarten

nad^mittagS an einem Sifd)e im f^i^eien allein; ein SSiener

S3ürger !ommt mit feiner gamilie, fiel)t fid) nad) einem freien

3;ifd)e um, unb ba er an biefem nur eine ^erfon finbet, get)l

er an ben ^^remben l)eron, grü^t freunblid), !Io|)ft it)m auf bie

©d)ulter unb fprid^t if)n an: 9^a, |)err SanbSmann, grü^ ©ie

&ottl @rlauben§, dergei'tjng, ha^ mir un§ a bifferl ju ^~^nen

fe|en (burd^ ftummeä Sttden §ugeftanben) — na Mnber mod)t§

bem |)erm a ^ij unb fe^t eng, bu <Beppexl lauf ouf bie Sßirt*

fd)oft unb bring mo§. (3u bem f^remben) «Sc^ön SBetter I)euer;

SBein gibt'§, bo| om'§ ^erj !od)t — no ejtüfirenä, fein§ t)alt

nit au§ SSien ä'§ou§? — S^tein, — fo, fo! (SSein unb ^d)en

merben aufgetragen) ^onn i ep^er oufioorten?

grember: ^d) bonfe für ^t)r gütige^ Slnerbieten.

SSiener: 31 tt)o§ ban!en, juerft effen§ unb trinfeng, mo§

®ott befd)ert I)ot. 9^anbel (bie Sodjter, ein bübfc^öneS S!Jläbd)en),

fd)en! ein unb fd)neib' ! (jum gremben) §oben§ tüot)I gef^eift?
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f^rember: (öerlegen) ^Jein!

SBiener: ®ein§ öieHeid)! franf?

^rember: 9^ein!

SBienet: 2)a§ t§ fomifrf), nit fron! unb nit mal gefpeift!

f^rember: ®an§ natürlich, bafe i(i) gar nic^t gef^eift 'i)ahe,

inbem id) gar mci)t§ Ijatte!

SSiener : D ^efu§, gar nit gegeffen, mein ®ott, lüie !önnen'§

benn leben? (grember §uclt bie 5td)feln.) S^a, bo§ tuär mir a

fd)öne ®f(i)i(i)te, id) bitt (Sie fd)ön, greifend ^u unb fd)aun§ nit fo

Ijro^ig brein, ber SBein erfreut "oa^ 3)lenf(i)en'£)er5, fagt glaub i ber

f)eilige (Solomo, a !opitoIer terl ber, ber !ennt'§ ! ©ott I)ob if)n

felig ! ^a, ^):)U @efunbf)eit !
— Äonn i b'@t)re '^oben, morgen

auf a ©up^erl? Äommeng nur! äJiei SJiabel bo fingt unb f|)ielt

^^nen a ben Sluguftin tüie a tanart) ! (Sein§ a biffel mufüalifdf)?

©d)tt}erlid) bürfte anber§tt)o ein ^rember, beffen 9Zamen,

©tanb unb fonftige ^ßertjältniffe un6e!onnt finb, ju foIcEjem 9ln*

erbieten, unb mit foId)er |)erälid)!eit, gelangen, SUian f:peift ein-

mal bei einem ^Bürger, fetten fe{)Ien ®äfte, ©ebatter unb SSettem

finb ba; biefe laben auf ben folgenben, anbere auf ben britten,

öierten Sag ein, unb et)e einige 2;age um finb, t)at man SSe^

!anntf(i)aften bie aJienge unb "^ei^et fd)Ie(i)tnjeg ^err SSetter ou§

bem Sfteid) unb braucf)t nirf)t bonge ^u fein, löftig p follen, wenn

man fid) nur einigermo^en in bie guten Seute gu finben föei^.

Söenn ber SSßiener unter SlrommeIfd)Iag erföljrt, ha^ ber

33an!o5etteI bon 1 ©ulben bon nun an nur nocE) 6 ^reu^er gelte

(b. t). ba^ ber ©toat S3an!rott gemocht), bann fd)neibet er gtoor

ein fäuerlid) ®efid)t ober gudt bie 2ld)feln unb meint: „%) fd)autg,

ba§ ift föog 5y?eue§ !", lä^t e§ ober fo gelten tt)ie'§ gel)t. ©c^Iie^t

aber bie ^olijei einen beliebten Sßergnügung§ort, toie j. 93. ben

SlpoIIofoal, ober toirb ein beliebte? 2:t)eoterftüd ju fpielen unter=^

fogt, bann brennt e§ in ollen ©den, unb tagelang fd)impft unb

flud)t alt unb jung borüber.
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IV.

^U ßü^otoct- im 1813 er Kriege





^{g 5um ©ntrift in t><x^ ^ovp§.

CSn fd^Iimmer SBinter. - gronjöfiftfie ©iegeänod^ridöten. — fjranjofen-

f)o6 in SBien. — 9Reln greunb fällt. — ©08 „ÄorpS ber SRad^e". —

^ä) entJcf)Ue6e micf) jum beitritt. - ©dEitoterißleiten. — {Reife jur

@renje. — S3ei meinem Onlel in §ra6in. — ®er ?3Ian jur ^ludfit.

— STm SoH- — Empfang Bei ben Preußen. — ©nf^ufiaSmug. —
Suftige SReife nad) 2eoh\d)ü^. — ©in l^eitereS SKißberftänbnig an ber

Sofel. - «Ureußifdie $oftwagen. - 3lad) 58reäIou. - 5!Rein 55fetb.

- a>et ftönig. - ®aä SeBen in SreSIau. - Qfn 5Rcifle. - fjreunb SBolff.

©djon im Soufe be§ @ommer§ 1812 fanben bie ^eg§=

rüftungen ju bem mf|ifd)en ^elbpge ftatt; oud) öfterreicEiijdEie

%vwppen unter %m\t (Sd)tDoräenberg gogen nad) ber Sßeic^fel;

bdb erfu'^r nton burrf) bie Leitungen ni(i)t§ al§ SiegeSberid^te.

S)er fürditerlid) [trenge SBinter brad) ein; felbft in SBien

[tanb ha^ SDjermometer me^xmaU 18 ®rab unter bem ©efrier*

:pun!t; bielen 3}ienf(i)en, bie burd)au§ ou§get)en mußten, er=

froren binnen einer SSiertelftunbe ^JJafe unb £)I)ren, me'^rere

fd^euten fid) nid)t, bei Ijellem Sage mit 2JJa§!en bor bem ©efid^t

ou^guge'^en, um fid) babor §u beh)alf)ren. ^d) fud)te einen eitlen

©tolj barin, [tunbenlong gan§ leidit geüeibet f:pa§ieren gu ge'tjen

unb gemöt)nte mid) ollmä'^lid) an bie [trenge ^älte, oI)ne ^a^

id) (Sd)aben litt, mag mir auc^ in ber golge jet)r gut gu [tatten

!om.

Stllmä'^Iid) mürben bie (Siege§berid)te ber unüberminblidjen

5trmee gemäf[igter, bann fd)mieg ber öfterreid)ijd)e S3eobad)ter
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barüber gan^ [tili, unb man fing an, in öertrauten Reifen aüer^^

f)anb §u munfeln; nocE) mu^te bie 36"fur unb bie ^oü§ei bem

ö[fentli(i)en Sfhic^barmerben beffen, mag in 9Jio§!au borgegangen,

§u fteuern; auf ber ^oft mürben alle 33riefe erbrocEjen unb bie

üerbärf)tigen borläufig §urüdEbe'£)aIten. 2)aB etn>a§ 2Bid)tige§

borgefallen fein müBte, fonnte man tt)ol)I an einem öngftlid)en

ge:^eimni§bonen S3enet)men ber Staatsbeamten unb ber ^tpto=

maten bemerlen. ©in großes greubenfeft, meldieg ber ruffifdie

®raf JRofumotSlt) gab, Itärte ba§ ^ublihim bollenbs auf. '^aä)

ein paar Sagen !onnte bie ^oligei bie gro^e S^euigfeit nitf)t me'^r

unterbrücEen, man fprad) öffentlirf) babon unb bon bet totalen

3erftömng ber fran§öfifd)en SIrmee.

2)a brad) ber bisher §urücEge'f)aItene grongofen'^oB ber

SBiener üc^terlof) Io§ unb ergo^ ficE) in f^reubengef(i)rei, (5pott=

liebem unb ^arüaturen ol)ne Qai)l ®§ wäre leidfit §u tragi=

fd)en 2ätli(f)!eiten gefommen, wenn bie muftertjafte ^oügei fie

ni(i)t burd) itjre finge unb bod) gemäßigte |)oItung bert)inbert

tjättt. Stn bem §oteI be§ frangöfifc^en ©efanbten föurbe bie

flagge unb ba§ franjöfifctie SBa:p|)en mit tot befubelt, bem

Slbler (5feI§ot)ren angemalt unb it)m ftatt be§ S)onner!eü§ ^elg»

f)anbfcf)ut)e in bie f^änge gegeben, tein ^ran^ofe burfte fid)

auf ber (Strome fehlen laffen; ttier e§ wagte, ein frangöfifdieg

Söort laut au§äuf|)red)en, mar einer 9Jii§t)anbIung fid)er. ©in

inbuftriöfer Quäeihädti t}att^ fogar ben mi^igen (Sinfall, eine

gro^e haftete mit §eringfalat ä la Suwarow unb (SarbeIIen=

fauce gefüllt, in meld)er ein 9lapoIeon bon Quäti geformt bi§

an ben §al§ fa^, bor feinem Saben öffentlid) auSguftellen,

5lnbere ©pottbögel boten ed)te fran§öfifd)e ©tiefetmic^fe, auf

bereu S)emife ber S3ronb bon SD^ogfau abgebilbet mar, anbere

ruffifdie trod)manbeIn ufm. feil. ^aSquille gab'eS oljne 3o^I-

3hm tarn bollenbg bie "^Raä^xiäjt bon ber iöerefina, unb ha mar

e§ mit ber franjöfifdien §errlid)!eit auä.
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9luf alle btefe ^oItt{fd)en Umtriebe ad)tete id) wenig, benn

nticf) traf ein fjarter @(f)Iag, ber mir ©toff genug §um ^afi^'^

benlen gab. aJiein treuefter, bieberfter ^reunb unb ®önner

war bon mir gefd)ieben, trat al§ 9fftttmeifter bei bem SlJierbelb*

Ulanenregiment ein unb blieb bei einem ®efe(i)te am SSug,

bon einer Äartätfc^enftxgel im to|)f töblid) bertounbet. SSer

erfa'^ren, ttja§ ic^ an biefemf^reunbe I)atte, wirb meinen ©t^merj

bei biefer S^Zac^ridit ermeffen !önnen. f^riebe feiner Slfdiel ^n

einer befferen SBelt \e^en mir un§ gemi^ mieber!

5ßon nun on '£)atte icE) meber '3M)e noc^ 9taft, ging wie ein

Xräumenber ijerum unb befilmmerte mid) wenig um meine

2)ienft|)flic£)t. 2)ie ^olge babon war, ta'^ burd) meine Unad)t=

fam!eit in bem 9^aturalien!abinett ber 9l!abemie ein S)iebftat)I

begangen würbe, ber, obgleid) nid)t beträd)tlid^, mir fe^ir be=

beutenbe SSerbriepdileiten jugog. ^d) !annte wol^I ben ®ieb,

fonnte if)m aber nid)t§ beweifen. S)aäU !am enblid), ha'i^ bei

bem großen aJlangel an ^rjten bei ber öfterreid)ifd)en aüiben

2lrmee biefer bon ber 9t!abemie bet)oben werben follte unb

auc^ mid) bie 9?et'^e traf, al§ Oberarzt nad) 3ßarfd)au ju ge'E)en,

in ein Spital, ba§ mit franjöfifdien unb öfterreid)if(^en Traufen

unb SSIeffierten angefüllt war; lieber '£)ätte id) Surfen, all ^ran=

jofen är§tUc^ Pflegen mögen!

9^ad)gerabe erääl)Ite man fid) öffentlid) ben Slufftanb ber

^reu§en, fowie aud) bie Drganifation einel f^reüor^g unter

bem ^Jamen „^or|3§ ber 'Siaä:)t". 2)iefe 9^a(^ric^t wir!te wie

ein eleftrifdjer ©d)Iag auf mid), mein ganger f^ranäofen'£)a§ er;

wadjte, unb mit ii}m eint %atlxa'\t unb ein |)atriotifd)er (Schwung,

ber mid^ über meine 3ufttnft nid)t lange im B^üeifel üe^. ©ine

gro^e 3^"^^ bon ^reu^en unb einige Ungarn, bie fid) in 2Bien

ouff)ielten, eilten nad) 6d)Iefien unb ftellten fid) freiwillig unter

Sü|ow§ %ai)mn; mein ®ntfd)IuB war fd)neü gefaxt, aber bie

3tu§füi)rung nid)t fo Ieid)t.
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3tt)ar "^atte td^ mir burc^ ^Bitten, 33e[lec^ungen unb, al§>

Qlleg nid)t§ :^elfen wollte, tnid) abfid^tlic^e SSernac^Iäffigung

im ^ienfte meinen 5t6fd)ieb au§ ber SHabemie ertrirft, ollein

id) toax SonbeSünb, militör^flici)tig, burfte o'tine Erlaubnis

nid)! au§ bem Sanbe, unb bieje gu erlangen, wax !eine SKöglid)*

!eit benfbar. ©benfoirenig gelong e§ mir, ireber öom ^reu^i^

[c^en ©efanbten, xwd) öom (Staatsrat gran! einen ^a^ gu er-

langen, unb otjm biefen burfte id) mid) feine ©tunbe tueit

au^ert)alb SBien entfernen. S'Jur ber t)od)berbiente ^ran! unb

ber ©raf üon ^Joflij feuerten mid) gu meinem @ntfd)Iuffe on,

öerfo^en mid) mit ®m^Dfe'^Iung§fd)reiben unb boten mir felbft

©elbfummen an, beren id) iebod) nic^t beburfte. ©elbft mein

gütiger ßet)rer ^Sforbing, bem id) mi^ andertraute, billigte

meinen Sßorfa^ unb gtüang mir 100 ©ulben al§ 9teifegelb auf.

S)a fiel mir mein Dn!el 2o'f)Waffer ein, ber untneit 5lro|3^au

in ^rabin, bic^t on ber i^reu^c^en ©renge eine Sßod)§bIeid)=

fabri! befoB, unb ic^ bef^Iofe, burd) eine Sift gu erzwingen, tuaS

mir fonft unmöglid) gemacht ujurbe. aJieine Slbreife toax be=

fd)Ioffen, unb mit mir berbanben fid^ nod) 22 junge 9Jlänner,

bie in gleid)er 3lbfid)t nad) ©d)Iefien au§manbem mollten. Um
allen Slrgtool^n gu oermeiben, fotlten toir nur einzeln unb ouf

berfc^iebenen SSegen manbern. ©anj breift ging id^ nun nac^

ber ^olisei unb berlangte einen ^a^ nac^ %xoppau; man fat)

mi(^ mifetrauifd) an unb ftellte ein fd)arfe§ (gjamen mit mir

on; id) gab bor, id) muffe in einer bringenben gamilienangelegen-

I)eit gu meinem Dn!el, beffen girma zufällig in SBien befannt

njar. SJieine ^ugenb, jene folibe girma unb meine Unbefangen-

l)eit gerftreuten ben Sßerbad)t einer beabfid^tigten ©efertion,

unb id) ert)ielt meinen ^a^ in aller ^orm; id) mar nun mie

auf £ot)Ien. SlHein eine 'f)arte Prüfung ftanb mir noc^ bebor.

©Item, §eimat, SSaterlanb berlaffen, bieneid)t für immer, haä

maren gemiB :^arte D|)fer, aber bon SO^iabame, meiner SSo:^!-
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täterin, meiner treueften greunbin [d)etben, gett)i| ba^' §är=

tefle. ^aä) langem Kampfe befd)IoB icE) gerabegu, it)r münbltd)

meinen ©ntfd)IuB mitzuteilen. (5§ gef(i)at), unb ein f)erä§er=

rei^enber Sluftritt tvai bie f^olge babon. Sßergeben§ befdiroor

jie mirf) bei bem §eiltg[ten, bat, ttjeinte, [dialt, nannte micf)

unbonfbar, treulos, bot mir fogar it)r gangeS Eigentum an;

mein ®ntf(f)Iu^ mar unmiberruflid) unb id) be'Cjorrte. Sro^bem

glaubte jie nod) an eine ©inneSönberung, mir na'^men einen

me'tjmütigen 9lbfc£)ieb ooneinanber; bei anberen greunben l^atte

id) mid) bereite beurlaubt, meine (Sad)en l^otte id) fd)on I)eim=

lid) §ur ^oft bringen laffen; bortlfjin ging id) gerabenmegg üon

il^r au§ unb einige ajlinuten f|)öter fut)r id) am 6. 2Jiärä abenbs

8 U'^r ouf ber SSrünner ©tra^e ber Soborbrüde §u, meinem

©d)idfal entgegen.

§eftig f)atte mid) ber 2Ibfd)ieb bon allem, ma§ mir bi§'£)er

fo teuer mar, ergriffen, ^n bumpfem ©d)mer§ berfunfen er=

machte id) erft in ^iüoföburg bon meiner ^Betäubung, ^n SSrünn

trof ic^ meine beiben ©oufinen 9Zanette unb Stntoinette 2oi)=

maffer, unb blieb ^toei Sage lang "Da. SSeibe maren nod) lebig,

mol)nten im gürftlic^ 3Jiitrom§!t)fd)en §aufe; 9Janetten§ üeben§=

Jüürbige ^erjenägüte unb (Sanftmut, fomie SlntoinettenS brollige

3Jhmterfeit unb Ieben§fro"^e §eiter!eit gerftreuten einigermaßen

bie trüben 2BoI!en meines &xam§> unb ^mmerS; unb e§ fe:^Ite

ni(i^t biel, fo f)ätte id) mid) in aller (Sd)nenig!eit mit 9'ianette ber=

lobt. 2)en 3^^cE meiner Steife berfd)mieg id) i^nen, ba id)

i'^nen SSerfd)miegen^eit nid)t gutraute unb bann menigftenS auf

^inbemiffe geflogen märe.

aJiit einem Sot)nmagen fe^te id) meine 3fleife fort. Qn

£)lmü§ mürbe id) mieber auf ber 3Bad)e unb bom ^Ia|!omman=

bonten fd)arf inquiriert. ^d) log il^m tüd)tig in ben S3art "hinein

unb !onnte meiter gef)en. 9?afd) ging eS nun über ©temberg

nod) %xoppau; bid)t bor ienem £)rte mürbe id) mit bem SBagen
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umgetDorfen unb iüenigften§ ^etjn ©diritte tücit lüie im f^Iuge

in einen Woia\i gef(i)Ieubert, ol^ne (Sd)oben §u leiben, ^n

Sroppou angefommen, logierte id) micE) in ben Sieben ^rfürften

ein unb mein erfteg toar, ©rhmbigungen einäUgie^Ejen, lüie irf)

über bie ©ren^e gelangen fönne, um meine greunbe aufgu«

fuc^en. S)ofür tüar burd)au§ feine 2lu§fic^t, benn bie ©reng*

Jäger jinb berbammt Qufmer![am unb laffen oijne ^a^ niemanb

burd^; meiner lautete blo^ bi§ I)ierl)er; it)n auf ber ^oligei pr
9fteife naä) ^reu^en bifieren ju laffen, t)ätte jur golge ge'tjabt,

ba§ man midE) tüegen beabfict)tigter S)efertion in aller (Site ouf=

ge^atft unb ^er (Sd)ub nad) SBien ouf ha^ ©enerolpoliseiamt

[|)ebiert Ijätte. ^d) fanb f)ier meinen $8etter ^einricE) So^^tüoffer,

@oI)n be§ Dn!el§ gu §rabin, unb einen lüeitläufigen SSetter,

ber l^ier ^oftmeifter luar, mid) fel^r freunblid^ oufnal^m unb mir

olle möglid)e S3ereittbiIIig!eit ertrieS. Um it)n nid)t möglid)er=

meife gu kompromittieren, mu^te ic^ bor it)m ben ^^b^d meinet

^ierfeinS berfditueigen. SfJadibem id) einige unentbe'£)rlid)e

©od)en unb alleS, nja§ bei bem S)urd)fud)en auf ber ©renje

einigen Sßerbod)t l^ätte erregen tonnen, au§ meinem Äoffer ge=

nommen t)atte, gab id) itjn jur $oft, mit ber 9lbreffe an 9lemir!

(mein 3^ame ber!e'^rt gelefen) Poste restante in Seobfd)ü| in

(Sd)Iefien, unb begab mic^ mit bem Sßetter §einrid) §u feinem

SSater nac^ §rabin, ber über meine unertoortete unb unerflär*

Ud^e 2ln!unft ni^t tüenig betroffen fd)ien, al§ id) it)m aber unter

bier 9(ugen meinen ^lan mitteilte, fid) beru'f)igte, it)n billigte

unb mir SSerfd)tt5iegen'f)eit gegen jebermann unb SBorfic^t cmpfat)!.

Ser ^lan §u meiner glud)t mürbe nun berabrebet; ba§u

get)örte befonberS, ha'Q iä) ^öufige Sluäflüge auf bie ^agb mod)te,

obgleid) in biefer ^dtjie^dt au^er einigen ^olg-^ unb 2Baffer=

fd)nepfen nid)t§ §u fd)ie§en tvai. (Sin toenngleid) nid)t fet)r

breiter, aber tiefer glu^, ber t)inter bem S)orfe borbeiläuft,

bilbet bie ©renjfdjeibe, eine S3rüde fül)rt I)inüber in§ ^JreuBifd)e;
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üor berfelben fte'£)t ein [tarier Soften bon ©renjiägern, bte aber

meinen Dn!el fel)r gut !annten. ^enfeits biefeS f^Iuffeg auf

^reu^ifd^em ©ebiet tjatte biefer eine Keine gelbjagb ge^a(i)tet.

S)o'f)in ging nun mein Dn!el einige Soge lang mit mir, obgleid^

bie§ ben ©rengtüäifitem feltfom borlam, äule|t ging id) mit

günte unb Sogb^adE allein au§, unb bie geringe ^agbauSbeute,

toeldje iä) mitbrad)te unb überbieg an bie Zöllner unb ©ünber

berf(i)en!te, borgebenb, e§ fei mir nidit um bo§ SBüb, fonbern

bIo| um bie ^agbluft p tun, fteüte bie §erren bollenb^ p*

frieben.

©0 berlebte idE) im ^eife biefer gomilie, in forttDötjrenber

©ponnung unb Ungebulb, je'fin SSage. S)a§ einzige, tüa§ micE)

gerftreute, mar meine iüngfte ßoufine ^ofepljintfien, eine lieb*

üd)e, aufgefcE)offene 9tofen!nof|)e bon 15 ^ai^itn, für it)r Sllter

fd^on reif jum 33red)en, babei erfdiredEIicf) neugierig unb einlabenb,

mit ber id) mannigfaltige muttnilüge (Sd)er§e trieb, bie fie fic^

fetjr gerne gefollen lk% S)er §immel unb mein ©etüiffen t)aben

mid) bobor bemat)rt, hal^ id) bie ©utmütigfeit unb 9leiäbor!eit

be§ fd)uIbIofen ^nbel nicE)t gemi^braudEit unb fie unglüdüd)

gemad)t ijobe, obgleid) id^ nid)t leugnen !ann, bo^ mir einige*

SJlale bod) etma§ morm tüurbe, tüenn fie auf meinem (Sd)o|e

fidE) tüiegte, mid£) an ben üp^ig gefüllten S3ufen brüdte unb mit

Mffen faft erftidte, aud^ manche ^rei'f)eit, bie icf) mir erloubte,

ladienb l^inget)en lie^. Seid)t tjötte für bie S)auer biefe SSer*

trauIicE)!eit pm @ct)Iimmen führen !önnen. ©d^on bie§ toor

Urfad)e genug, bie SSerlodung §u flietjen unb ben Ort berfelben

gänälic^ p berlaffen.

2tn einem fd)önen f5rüf)Iing§morgen, id) glaube e§ mar am
21. Wläx^ um fünf Ut)r, al§> au^er bem Dn!el nod) alleg im §aufe

fdE)Iief, mar ict) reifefertig, na'^m blojg bon i^im einen I}erälic^en

5lbfd)ieb, Ijängte ben i^agbfad um, nat)m eine gute gezogene

S3üdE)fe, bie er mir fdf)en!te, in ben Slrm unb manberte mit
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Ilopfenbem ^ergen über bie ©rengbrüde. ^d) mu§ in meinem

Sßefen bod) einige Unru"^e unb Sßerlegen'^eit gezeigt i)aben, bie

bie ®renäft)ad)e bemerft f)aben mu^; benn id) toor laum über

bie SSrüde unb bei bem :preuBifd)en ®renä^fo% a\§ mid) bie

IS&adje anrief unb mir umsufetjren befa"^!; ftatt beffen fing id)

aber an, mader borauf loSguIoufen unb nid)t longe barauf pfiff

eine 33üd)fen!ugel über meinen ^opf tneg. ^d) blieb fie nid)t

fd)ulbig, bref)te mid) um, legte an, unb im S^hi faufte meine

^ugel bem nafemeifen ^öHner burd) feinen t)o^en SDreimafter;

erft am preupd)en ®renääon'E)oufe l^ielt id) mit Saufen on,

ftedte fogleid) eine :preuBifd)e ^o!arbe auf ben §ut, unb al§ id)

äußerte, al§ f^reitüilliger, um unter ^reu^en§ f^al)nen ju bienen,

t)erge!ommen %n fein, em|}fing man mid) mit ^ubel unb rega=

lierte mic^ mit einem guten grü'^ftüd. $8on I)ier au§ tüurbe

id) in einem förmlid)en Sriumpt) nad^ bem Heinen (Stäbtd)en

S3enefd)au gebrad)t.

^aum rtjurbe e§ t}ier rud)bar, ba^ ein junger SlJionn ou§

SBien, ein geborener Ungor, ange!ommen fei, ber al§ f^reimilliger

beim Sü|otüfd)en ^or|)§ eintreten toolle, unb ba^ it)m nod) 5tüan==

gig feiner ßanb§Ieute folgten, fo !am alle§ gelaufen unb flo^

bon Sobe§ert)ebungen über, ^eber mollte mid) in feinem §aufe

bel)erbergen, ber eine lub mid) jum S!Jiittog=, ber anbere §um

9(benbeffen ein, ber bot mir Kleiber, jener ®elb an, gegen meinen

SBillen fanb fogleid) eine ^ollefte ftatt, bie nid)t gering ausfiel,

unb id) mod)te toollen ober nid)t, id) mu^te bie |3atriotifc^e Qiahe

annet)men, menngleid) id) meine mit ^iftolen mol)Igefpidte SSörfe

oorft)ie§. ®e§ 9Iu§fragen§ mar fein fönbe. @nblid) be'^ielt ber

©tobtomtmann ^rautmurft ha§> fRed^t, mid^ in feinem §aufe

§u bemirten. SJiit mal)r'^aft patriard)alifd)er §eräiid)!eit mürbe

id) öon i:^m unb feiner grau empfangen. SJJir §u (S^ren mar

ein großes SSJlittageffen in ber (Sdjnelle zubereitet, mogu fid) alle

§onorotioren be§ (Stäbtd)eny einfanben, unb 'üa muf;te id) er*
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^ai)ien unb trinfen, tüa§ ha^ Qtng, I)telt. Stbenby iDorb ein fleiner

SSall öeranftaltet, unb xd) waxh bon ben ©tobtfcf)önt)eiten, tüo=

runter mand)e niebli(i)e @eficE)ter, bie mir ein |)atriotijd)e§ M.^'

ci)en nirf)t derfogten, beina'^e gerrijjen. 3"^^"^ mu^te ic^ norf)

fingen unb Älaöier fpielen. S8on bem greubentaumel gang er=

mübet, legte id) micf) erft nacE) 3)iittemaci)t ju SSett.

2KannigfaItige 33etrad)tungen unb SSergleidjungen bräng-

ten fid) mir f)ier ouf; wenn id) biejen ©nt^ufiasmu^, biefen

^atrioti§mu§, biefe gtüt)enbe Siebe für SfJotionalfreitjeit, biefe

©inigleit, biefe (5)aftfreunbfd)aft, biefe Sebenbigfeit, biefe ^rei=

f)eit ber Siebe betrachtete, überfiel mid) ein tüe'^mütigeS ©efüt)!,

lüenn id) on mein derlaffeneä SSaterlanb bod)te; ad) irie gan§

onber§ ift e§ ba! §ier fomme ic^ iunger, unbefannter gremb-

ling on unb äußere !aum: id) tüill für eure I)eiüge greit)eit§=

fad)e fed)ten! ha fliegen mir aller ^ergen entgegen, alle mett=

eifern unb freuen fid^, mir gefällig gu fein. Qn Cfterreid) würbe

man etmo gefagt :^aben: „^a fd)aut§ ben @elbfd)nabel, ben

9iarren, ber mül I)oIt oud) fc^meden, tt)ie'§ !aiferlid)e tommi^-

brot fd)medt," I)ötte nad) ^a^ unb ®ott tüei§ tüa§ gefrogt,

unb, tüie immer gebräud)Iid), ben 9?e!ruten in ein @eföngni§

gefegt, bamit er nid)t fortlaufe, bi§ mehrere gufammen finb,

biefe bonn, gmei unb gtoei toie SlJliffetäter aneinanbergehip^elt,

auf einem Seitertüagen unter einer fi^arfen S3ebedung ani

S)epot abgefdjidt, bamit i'^nen ha§> ©jergitium einge^rügelt

merbe. ^fui ber (Sd)anbe über biefe f)unb§föttifd)e 33arbarei

im 19. ^jttl^r'^unbert ! ®a§ mu^ bann aber aud) foId)e SSater=

Ionb§üerteibiger geben, bie lieber fid) üom ^einbe fangen loffen,

aB fid) fd)Iagen, ober bie fid) in ber f^olge toieber fd)Iagen laffen

muffen. ^Ind) über bie SDefpoten unb %t)xannen, bie einem

fonft guten unb menfd)Iid)en ^^ürften gu foId)en Unmenfd)üc^*

feiten raten ober feinen S^iamen gu fold)en (Sd)anbtatcn mife=

braud)en. — ^od) fort üon biefem ^ammerbilbe!
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Äoum luar ber Woig,en ange6ro(i)en, a\§> fid) j(i)on eine

SRenge ^Neugieriger in bem 2lmt§:^aufe brängten unb mici) äum

grüt)[tü(f unb SJlittag einluben. ^^d) erüärte, iä) tüolle bur(f)au§

gu meiner S3e[tintmung abreifen. 2Jlan [teilte mir bor, ic^

muffe üon meiner toeiten 9fleife (öon §robin 6i§ $8enefc^ou

finb ätoeiein^db ©tunben 2Bege§; bie ®uten tüu^ten ober

allerbingS nid)t, ha'^ id) üon ha 'f)er!am!) einige Soge long ou§=

rul)en unb mir gütlid) tun. ^ä) beftonb ouf meinem S5orfo|;

bo fie bie§ nun fat)en, fo tt)ünf(i)ten fie, id) folle menigftenS

bi§ SJlittog bleiben, unb bo§ !onnte ic^ bod) nid)t obfd)Iagen.

2)0 id) bur(^ou§ nid)t bleiben npollte, erbot fid) ein geioiffer

$8aron bon SSronüowgft) fogleid), mid), wenn e§ mir gefiele,

in feiner (gquipoge bi§ nod) Seobfd)ü| p bringen unb bo bem

Sonbrot, feinem f^reunbe, p em|3fef)Ien, tDo§ id) mit 2)on!

onnot)m. S)er gonje SSormittog berging unter Suftbor!eiten,

mittogS ttjor I)errlid) befe|te Sofel; nod^ bem ®ffen fe^te id)

mid^ enblid) tüie betäubt in ben SSogen, unb bon (Segen§toün=

fd)en überl^öuft ful)r id) ob. 2tbenb§ !et)rten wir in einem S)orfe

auf einem Sbelgute ein, too e§ toieber red)t fibel ^erging, unb

am onberen Soge langten wir enblid) mittog§ in Seobfd)ü^ on.

§ier fo!^ e§ fd)on fel^r friegerifd) au§; bie gonge ©tobt wimmelte

bon 3JliIitär; wo mon l^inblidte, fot) mon ejergierenbe 9fle!ruten,

burd)morfd)ierenbe Gruppen unb l^örte bor lauter Stommeln

unb SSIofen fein eigenes SSort nid)t. ^ä) melbete mid) fo=

gleid^ beim ^Io|!ommonbonten, ber mid) fe'^r freunblid) emp=

fing unb mir empfol)!, fd)Ieunig[t nod) $8re§Iau obgureifen unb

mid) beim ©rofen bon S)o'^no ju melben; er übergab mir gu

bem @nbe eine 9JJorfd)route mit f^reipoft. ©benfo gefällig war

ber Sonbrot, ber mid) mit me'^reren (gmpfe:^Iung§6riefen berfot).

SSoIb mu^te id) bemer!en, bo^ in onberen Sönbem onbere

Sitten finb, benn mittog§ on ber ftor! befe^ten 2Birt§tafeI be=

gegnete mir ein Iöc^erlid)er ©treid). 91I§ id) mid) gu %i\ä)e
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fe^te, bemerfte id), ba^ ber größte Seil bet ©äfte ein Meines

f^Iäfd)d)en, mit einer bunfelroten f^tüffig!eit gefüllt, üor fid^

ftel)en l^atte; bo id) fmlEjer ge'f)ört, ba^ man in ^reu^en biet

SSrannttüein txin!e, t)ielt id) biefe für Si!örfläfd)d)en, hjenngleid)

e§ mir fonberbar öorfam, bo^ man bei Sifd) Si!ör trin!e. Qd) rief

alfo ben SRorqueur unb öerlangte eine §oIbe (eine !^albe Wal^

ober eine SSouteille) SBein; er erüörte aber, bie§ fd)en!e mon

nid^t, e§ fei §u rtjenig; nun bonn, ertüiberte id), bring ®r meinet^

lüegen ein ganzes (öerfte"£)t fid) nad) SBiener 2lu§brud ein 9JlaB);

ber SSJienfd) falC) mid) mit offenem ERunbe an, unb frug nod)maI§,

ob id) ein gan§e§ Duart tuünfdie (tooS Duart fei, inu^te id)

nid)t; id^ gloubte, e§ fei ein SSierteIma|, alfo ein SBiener ©eibel),

id) fagte alfo ja. SUJeine £ifd)nad)barn fal)en bolb fid), bolb

mid) bertounbert on, allein aud) id) mad)te feine üeinen Singen,

al§ ber Stuftoörter eine unge'^eure ^oraffe öoll Ungartoein üor

mid) l)inftente unb meinte, l^ier fei, toa§ id) oerlongt. 2lIIe§

om 2ifd)e ftu^te ober Iad)te. ^d^ glaubte nid)t anber§, al§ ber

Äerl I)alte mid^ pm beften, unb fut)r gegen it)n auf, ob er benn

berrüdt fei unb glaube, ha'^ id) t^aS' §eibelberger ga^ öor mir

ouSfaufen folle? ^erbriepd^ erloiberte er, ic£) 'ijobe e§ jo fo

beftellt unb fönne nun bamit mad)en, n^ag id^ toolle. SSa§

rt)onte id) tun? ^d) i)atte ^Durft, unb fo mu^te id) mid) benn

entfd)He^en, gum ©aubium ber @äfte au§ ber unget)euren SSuIIe

in ein !Ieine§ (S|5i^gIä§cE)en ein^ufi^enJen, unb trollte id) einen

orbentIid)en ©d)lurf tun, e§ j,ebe§mal brei= bi§ biermal gu füllen

unb §u leeren. ^nbe§ lie^ id) micE) nid^t irre mad^en unb mir

ben guten 2Bein lool^I fd)meden. $yhtn erft erfuhr id) meinen

^^rrtum unb bo^ bie ®äfte nid)t Süör, fonbern SSein tron!en.

$ßon meinen SSiener f^reunben traf id) f)ier nur bier, met)=

rere iDoren un§ fc£)on borangeeilt, unb einige föaren nod) ouf

ber ^ieife. (Siner babon l^atte fid£) in Dlmü^ etlt>a§ ungefcE)idt

ongeftellt, im Sieben berfd)nappt unb tuar bon ber ^oli^ei er=
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griffen föorbcn. S^od) nm näd)ftcn Soge obenbS reiften tüir

mit bem SSreglouer ^oftmagen ob. Slu^er nn§ fünf gefeilten

firf) no(f) fed)§ ^offagiere §u un§.

(5§ ift t)ier tt)ot)I ber Crt, einiges über bie bomdige Sßer=

faffung ber preu^ifd)en ^oftmagen gu fagen: 2Ber ba nid)t

einen f)er!ulifcf)en Änodienbau, eine unöern)üftlid)e ®efunbt)eit,

f)immlifd)e ©ebulb unb eminente ®robt)eit in fid) bereinigte,

ber mu^te fic^ bor bem ^oftiragen ja lauten. Sr ttjurbe im

toatjien ©inne be§ 2Borte§ in ben ©runbfeften feines Körpers

geröbert, nid)t ein gäferd)en blieb ungerüttelt, bei 3laä)t ober

füt)Iem Sßetter erfror man beina'^e, beim 9?egen mürbe man

oöllig burd)nä^t, in ber @ommer{)i|e berbronnt. 9Jion benfe

fid^ femer einen gmei ^u^ '^oI)en brettemen haften, ber un=

mittelbar auf ben 5Id)fen rut)te, über ben bier bis fünf einfad)e

S3retter quer lagen; auf jebem 33rett mußten brei ^erfonen

^Ia| net)men, meld)e abgefet)en babon, bofe fie fid) mie ^ödet=

lieringe jufammenbröngen mußten, auf ben beibenSnben, bei

ber Ieid)teften (Seitenbetoegung beS SSagenS fid) in bie 3?lppen

fliegen, ©efal^r liefen, über ben nieberen S3orb bon ber $8anf

I)erabgefd)Ieubert gu merben unb besl)alb fid) immerfort gegen=

feitig feff^alten mußten, bie f^ü^e nid)t auSftreden, rüdmärtS

fid) nic^t anle^^nen !onnten, 2)abei fein (Sd)u|bad) gegen 3ftegen

unb ©onne; au^er gmölf ^affagieren nod) ein (5d)irrmeifter,

ein ©enbarm unb bome ber ^oftillon in ben berflud)ten haften

eingepferd)t, ot)ne bie fogenannten blinben ^affagiere, bie auf

jeber (Station gegen ein £rin!gelb, ha§ beinat)e fo biet olS baS

gemöf)nlid)e ^oftgelb betrug, miteingepferd)t mürben, mod)ten

oud) bie orbentIid)en Sf^eifenben bagegen proteftieren, fo biel

fie mollten; biefen beteftabeln haften, au^erbem nod) am %ü^'

boben mit ^flen unb haften unb ©elbfäffem boUge|3adt, gmi*

fd)en bie man bie gü^e fteden unb germalmen laffen mu^te,

fortmä^renb in geftredtem Srabe bat)infliegenb, bei jeber ^eipe
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ant)altenb, wo bann (Sd)irrmeifter unb ^oftillon nuf Soften

ber ^affagiere ftdi bollj'offen, bann iDieber über ©tod unb

©tein ba'^injagten unb nicfjt feiten umtuarfen. ^am man

enblid) faft atenttog unb gerfcEient mitten in ber 9^ad^t auf ber

^oftftation an, fo tvai lein f^rembenäimmer "oa, fein ©afttjof

offen, tro man t)ötte au§ru'^en ober ettt)a§ genießen fönnen,

unb fo mu^te man auf freier ©tra^e ober im ^oftt)ofe oft

flunbenlang toarten, 6i§ bie ^oft mieber abfuf)r. ^iegu !am

nod) bie etoige (Sc£)ererei mit ben Raffen in jebem Ium|)igen

5Refte unb bollenbs bie flegelt)aften unb unberfd)ämten Stuftritte

mit ben ^oftillonen toegen be§ 2rin!gelbe§; mod)te man il)nen

nocE) fo biel geben, nie toar e§ genug; je me'^r man gab, befto

unöerfd)ömter forberten fie met)r, unb fo marb man om ©nbe

felbft gur ©robljeit geätuungen. ^ä) 'i)atte freie ^oft unb bod)

mu^te id) auf biefer 9?eife bi§ S3re§Iau on Srinfgelbern: für bie

^oftillone 3 Staler 25 ©., an ben ©d^irrmeifler 1% Saler, an

ben ®enbarmen 1 Sialer, bie (Sd)näpfe unb SSierglöfer unge=^

red)net, bejotjlen.

©inen Sag unb gmei 9^äd)te bauerte biefe SKarterreife.

2Bir futjren, ober beffer gefagt, toir trurben fortgeräbert burd)

S^Jeiffe, ®rot!au, Dljlau unb famen enblid) om gtoeiten Soge

morgeng in SSreSIou an. ^d) mar !aum bermögenb, auf ben

SSeinen gu fte'^en, gefd)meige allein gu get)en, unb mu^te mid),

bo otle SSirtS'^äufer bon einigem 5tnfet)en mit aJlilitör boll*

gepfropft tuoren, in eine elenbe Kneipe leiten loffen unb bobei

nod) ©Ott bonfen, bo^ id) etmaS ©trot) unb ein leberneg ©tut)I=

üffen ouf bem ^u^boben ber ©d)en!ftube gum Soger er'^ielt.

9tm gongen ^öxpei mit blauen Rieden bebedt, unföf)ig, ol)ne

©dimerj ein ©lieb gu rüt)ren, mar eg mir !aum möglid), etmo§

§u fd)Iafen, fo fe'^r id) beffen beburfte; an StuSge'^en mar nid)t

äu beulen, unb fo blieb id) benn ouf meiner ©treu liegen, ©in

guter 58orgefd)mad gu bem beborfte'^enben gIorreid)en gelb=
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guge, ba(f)te id). ßlenb iüie id) loar, abgemagert, fonntjerbronnt,

f(i)Ie|)^jte id) mid) mütjfam om folgenben WoiQtn gum ©rafen

bon S)o"^na, ber mid) fe'^r freunblid) empfing, mir aber nad)

ber SSerfid)erung, ha'^ id) ba§ ^nfonterieejercitium genou fenne

unb mit ber $8üd)fe gut umäuget)en miffe, riet, fogleid^ al§ Dber=

Jäger bei t>en ^uBiägem eingutreten.

dagegen iproteftierte id) unb »erlangte eine Slnflellung bei

ben reitenben Jägern. (Sr äußerte einige Bt^sif^^ über meine

9leitgett)anbt't)eit, iä) ertüiberte, er folle mir nur 3^1^ laffen,

bi§ id) meine ^oftreminiSäengen ettua§ berfd)mer§t l^ahe, bann

tDoIIe id) i't)n barüber ööllig äufriebenftellen, roorauf er meinen

SBillen erfüllte unb mid) antüie§, mir im S)e|3ot ein ?Pferb aug=

äutüät)len unb nad) bem bor't)anbenen ^ormulor meine @qui=

pierung auf meine Soften an3ufd)affen; reid)ten aber meine

SHittel nid)t t)in, follte id) nur tuieber !ommen. ^a§ t)atte id)

nun nid)t nötig. SOtit einer Slnföeifung unb einer Drbonnanä

ging id) in§ ^epot, tüo na't)e an i)unbert ^ferbe, meiftenS poh

nifdje unb tofofenpferbe, ftanben. Sßon ^au§ au§ berftonb id)

mid) ettoag auf bie SSeurteilung ber ^ferbe. ^d) toatjlte unb

tt)ä't)Ite, aber longe ftanb mir !eine§ an; enblid) ftod) mir ein

brauner, jottiger ^ofo! in hk Slugen; ben iüä't)Ite id).

Sod)enb bemerfte aber ber 't)ier angeftellte 3Bad)tmeifter,

^a§ fei !ein ^ferb für fold) ein §errd)en, bie SSeftie {)abe ben

©atan im Seibe. „2)efto beffer," ertüiberte id^. — „2lber bie

Canaille bei^t, fd)Iägt, bodt unb lä^t fid) nid)t fatteln." — „S)a§

muB man i'^r abgett)öl)nen. SBie alt ift bo§ %iex unb ift e§ fonft

gefunb?" — „©ed)§ ^o'^re unb !erngefunb." ^d) münfd)te,

ha'^ e§ gefattelt unb geäöumt tourbe. ©in S)ienftfattel mürbe

gebrad)t, ber 2Bad)tmeifter ftellte fid) mit einem unge'£)euren

^antfd^u gur ©eite; !aum bemerüe bie§ ba§ Sier, ba ging ber

SeufelSfpeftafel Io§; alleS, tnaS jener gefagt, traf ein; allein

fogleid) bemerfte id) au§ meiner ©rfatjrung an milben ^ferben,
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ha'^ ba§ %m untid^tig bei)QTibeIt tüorben unb borum ie|t fo

böfe fei. S)emTiad) lie^ ici) hen SBarfitmeifter obtreten, ettüa§

S3rot I)oIen, ging of)ne ©d^eu an bie ^tipipe unb reicEjte bem

Sßilbfang ein ©tüd l^in; onfänglici) tüollte er nad) meiner §anb

fdinopl^en, al§ er aber ha^ S3rot rod), fafjte er biefeg; einige

befänftigenbe SBorte in mfjifd)er ©pracCje, stoy miloi konko,

unb etwog ©treid)eln über ben §al§, unb er gab fid) gufrieben;

nocE) ein <Btüd SSrot, unb er lie^ fid) eine Srenfe anlegen; im

S^Ju faB id) ouf feinem Mden; ba§ fd)ien il)m äirar ettvaä un=

erwartet, allein er geigte feine %Me. §ierburd) aufgemun=

tert, Iie§ id) mir nun bon Ifjinten ben ©attel reid)en, fd)mei=

d)elte burd) SBorte, fd)ob jenen bor mid), ttjöt)renb id) nad)

I)inten rüdte; er fd)üttelte tnol^I mit äRäfjne unb 9?üden, tat

aber fonft nid)t§; nun fl^rang id) l^erob unb befeftigte ben (Sattel=

gurt, hjobei aber ber (Sd)elm feine SJhiden nid)t loffen lonnte

unb met)rmal§ nad) mir f(^na^:pte. ©nblic^ irar olleS fertig,

irorüber ber 3iSad)tmeifter nid)t toenig beriüunbert tvai unb

bemerfte, i)a^ tjättt er nid)t pftanbe gebracht, unb id^ muffe

iüot)I ta^ S)ing fcE)on längere 3ßit ^^"^ fennen, nun aber folle

id) aber aud^ fet)en laffen, lt)ie e§ mit bem 9teiten ftel)e. S)o§

$ferb lüurbe in bie $8at)n gebrad)t, ba ging aber ber Sang Io§;

e§ tüolIte nid)t auffi^en laffen, bi^, fd)Iug bome unb :^inten

au§ unb bäumte, \)a^ man fid) i^m faft nid)t nal)en burfte.

^er SBad)tmeifter wollte wieber barauf Io§fd)Iagen; ic^ riet §ur

®üte, unb nacf) bieler SJiü'^e gelang e§ mir enblid^, in ben (Sattel

§u f^ringen; allein iä) fa^ nod) nid)t feft, aB id) aud) fd)on

l^erunter in ben (Sanb flog; id) tuieber'^olte unberbroffen ben

Sßerfud) unb lie^ bem ^ferb etwa§ SSrot, mit SSrannttoein ge=

tränft, bor'^olten, febocE) nidt)t et)er geben, al§ bi§ e§ fid) ru'^ig

berl)alten würbe; e§ Ke^ äWor ru'^ig auffi^en, warf mic^ aber

wieber t)erab. ®rft ber britte Sßerfud) gelang. Slllein id) l^atte

alle ^aft unb alle 3fieit!ünfte nötig, um mid) bei bem 2)urd^mod)en
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ber ©tfjule im «Sattel ju galten. %n ßnbe ber Seftion tonnte

iä) aber mit itjm machen, moS id) tüollte.

^iir§, eg mürbe in ber ^olge eine§ ber be[ten unb foIgfam=

[ten ^ferbe in unferem ^etodiement, nur !^atte eg ha§ Unan=

genet)me, ba§ e§ fic^ burcfioug öon niemanb oI§ üon mir füttern,

^u^en, fatteln unb reiten lie^; mir folgte e§ auf ein SBort, fo

ba^ id) meber ©|3orn noc^ ^antfc^u nötig tjatte, unb marb fo

fromm, ha^, ujenn e§ fid) auf mein ®el)ei^ nieberlegte, id)

getroft mid) giüif(^en feinen $8einen t)inlegen unb fd)Iafen tonnte.

2ln ein 58efd)Iagen mor ober bei il)m nid^t gu benfen; e§ :^atte

e§ aud), fo mie bie meiften Äofafenpferbe, nid)t nötig, waä in

bieler §infid)t fet)r bequem unb nü^Iid) ift.

%xä) Sßerlauf üon brei Sagen mar id) öollftänbig auggerüftet

unb über mein ftattlid) martiaüfd)e§ 9Iu§fet)en nic^t menig er=

freut, nur ärgerte e§ mic^, ba^ id) nur einen armfeligen SKilc^»

bart feljen laffen !onnte; in ber golge l)oIf id) biefem 5ef)Ier

burd) einen barbarifd)en foIfd)en ah.

SOlittlermeile befal) id) mir bie 9Jler!mürbig!eiten ber ©tobt

S5re§Iau. S^^ erftenmal fa'^ id) ben allgeliebten unb berel^rten

Slönig in ber ®amifon§!ird)e, unb ic^ !ann mit 3iSat)rt)eit fagen,

oon biefem Slugenblide an get)örte id) ii)m mit Seib unb ©eele

an. SBie biefer t)oI)e, fdjöne SJtann, beffen blaffem, f)armbonen

®efid)te ber ©tempel ber SKajeftät aufgebrüdt mar, mitten

unter feinen Untertanen, o^ne alle Sluägeidjnung, in einem ein=

fad)en grauen Überrod, oi)ne allen §offtaat, blo^ bon feinen

©öl)nen umgeben, fo bemütig fromm baftanb unb anbäd)tig

fein @ebet mit ber ©emeinbe gum §immel erl^ob — mer l^ätte

ungerührt bleiben tonnen? ß§ mar ber erl^abenfte, rüt)renbfte

2luftritt in meinem Seben. (So l^atte id) mir ben !önigUd)en §of,

fo "^atte id) mir überl)aupt bie ^reu^en, fo ben @otte§bienft

ber ^roteftanten nid)t gebad)t! ^n SSien Ijotte man mir ein

gang anbereg S3ilb babon entmorfen.
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^n ber <Btaht tüimmelte e§ bon ©olbaten aller 2Baffen=

gattungen; ju Saufenben \at} man lüoljlgelleibete Scanner in

3ibiI!Ieibern, bie man nur on einer $ölu§!ete ober S3üd)fe unb

einer blauen ^appe mit roten Streifen a\§ (Solbaten erfannte,

olle bon glüt)enber Sßaterlanbgliebe unb 9Jiut befeelt. Slud) l)atte

id) ©elegenl^eit, gum erften 'SRale einem ^iflolenbuell beiju^

lüo'fjnen, iüel(f)e§ bomaI§ ^toifdien bem ©rafen bon ^Ji

unb bem ^enfionierten §ou)3tmonn bon $8 borfiel,

unb ta^ oud) wegen mel)rerer Umftönbe fei)r merfmürbig mar

unb bem ©belmut be§ erfteren @t|re brad)te, bem le^teren aber,

menngleid) er e§ berbiente, leiber ba§ Seben !oftete. ®r ^inter=

lie^ eine SSitme mit 4 tinbem in traurigen Umflänben.

^a<i)hem ic^ mit 26 anberen ^ameraben, bie ju bem

nämli(i)en ^or^§ get)örten, ben (£ib geleiftet Ifjatte, erhielten

mir bie Drbre, nac^ 9Jeiffe abgumarfdiieren unb un§ bort

einem S)eto(i)ement freimütiger anjufdilie^en, unb üon bo

ou§ un§ nac£) ßiegni| ^n berfügen, mo bamal§ ha§ Sü|om'f(i)e

^or^§ ftonb.

SSir gingen ah. SSie freute id) mid), unter meinen Äame=

toben einen ßonbgmonn p finben, einen Ungar, namens

^^^ijbelt) au§ ©ffe!, einen ebenfo guten 9Jienfd)en aU tapferen

alten ©olboten, ber früher lange im 9ftegiment 9f?abe^!t)=§ufaren

oI§ SSad^tmeifter gebient tjotte. SBir mußten einen 2tnfül)rer

tjoben, bie 2!3at)I mürbe un§ freigeftellt, unb einftimmig mürbe

Äe§:^bel^ äum 'Dberjäger gemöljlt; er berftanb ben 2)ienft oud)

au§ bem ^unbament.

58ei unferer 9ln!unft in S^eiffe ftie^en mir ju einer größeren

2lbteilung reitenber ^öger. B^tfälUg traf id) t)ier einen ^^reunb,

©ruft 2BoIff oug 33rieg in ©d)Iefien, ber gmei SRonate bor meiner

Slbreife bon Sßien in bie ^ofe^t)inifd)e Slfobemie aufgenommen

mürbe, je^t bem 9ftufe feines Königs folgte, unb mit bem id^

fpäter gor mannigfaltige ©c^idfole erlebte. SSoIb mußten mir
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aber fcfieiben, benn er ging ben äßeg, ben ic^ ge!ommen mar;

ber unfrige ging über ^at|d)!au, f^ranfenberg, 9teid)enbac^ noc^

Siegnil, tüo trir gu unferem ^orp§ [tiefen.

3n 6c^lcficn. — ®a^ i3ü^ott)fc^c ^txtorp§.

33eirf)affen:öeit be§ fiortiS. — Sa§ S^ren» unb ©ittenflerid^t. — ®etfot'

iam unb grei^eit. — Säunteä £e6en. — ®ie gugjäger. — fjedötweife.

- Zolle SaQb. — aSebeutung be§ SorpS. - 23ie SBerfaflung unb 3u«

{ammenie^ung beä Äort)§. — ©e^eimfdörift. — ©pionentt)e?en. —
2)er „a3unb ber SRad^e". — Brutalitäten.

©(i)ir)er ift e§, bie bamalige 58ej(f)affent)eit be§ 2ü|oiDfd)en

Äorp§ §u fd^ilbem. @g tuar ein ^reiforps im ttjo'^ren ©inne

be§ 2Borte§! 2)ie Slbteilung ber reitenben ^äger i)atte allen-

fall§ nod^ ein militärifcEjeS 2Iu§fel^en; ettoa bierl)unbert SJlann

fiarf, lüaren oüe gleidiförmig uniformiert unb üollftänbig be*

njoffnet, unb meifteng SJiänner bon 58ilbung, (Srgiel^ung, ®in=

fid)t, felb[t ou§ ben fjöl^eren ©täuben, reid)e SSürgerföl^ne, ©uts^

befi^er, ^aufleute, ©tubenten, namentlich) biele SKebiginer,

görfter, altgebiente ©olbaten bom e'^emoligen S(i)iirfd^en f^rei*

!orp§, Slbeüge, barunter gtüei ©rafen, felbft girei ber!ap|3te

grauen§immer— alfo eine fe'^r bunt §ufammengett)ürfelte @cji eil*

f(f)aft. ©ie mad^ten, bon ber 9lotraenbig!eit ber Drbnung, S)il5iplin

unb einer tno'^Iberftanbenen f^reitjeit balb übergeugt, biefe auä)

möglich; tjki^u Iam nocE), ha^ man in ber 3Sat)I ber in bieje

2lbteilung auf§unef)menben ^nbibibuen mit Um= unb Sßorjic^t

ju 2Ber!e ging unb feinen annat)m, ber fid) nid)t auf eigene

Soften ^ferb, SBaffen unb SKontierung anfd^affen lonnte ober

burd) freitüilüge 33eiträge angefcf)afft befam.

(Sine fe!)r mol^Itätige unb ouc^ anbertoörtä na(i)al)mung§*

tt)erte ®inrid)tung, bie jur 5lufre(i)ter{)altung ber Drbnung unb

3uc^t unter fo bieten l^eterogenen S5raufe!öpfen aud) unerlö^-

lict), ttjar bie fofortige ©rrid)tung eine§ ®t)ren= unb ©itten=

geri(i)te§ ou§ fieben ber geaditetften unb aner!annt red^tfd)affen-
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ften SUlänner äufammengefelt, tüeld)em jeber otjm 9tu§na^me

be§ @rabe§ ober ©tottbeg unbebingt golge leiften mu^te. D6er=

unb Unteroffisiere lüurben burd) ollgememe SSdlotage getüä^It

unb öom (51^rengeri(i)te unter $ßorfi| unfereS ©t)ef§ beftätigt.

9^r in militärifdier §tnftd)t unb bte§ aud) nur im allgemeinen,

toar unfer ^oxp§> bem S3efet)Ie be§ oberften %eM)txm unter=

morfen; bie fpegielfe 2lu§füt)rung irgenbeiner ^ifipofition toar

unferem ®I)ef unb ben Offizieren überlaffen, jebod) tüoren fie

für alleg öeranttüortlicf); in ®ifgi|)ünorfad)en '^atte un§ au^er

bem ®:^rengeritf)t niemanb ettüa§ ju fagen. ^eber !onnte nad)

feiner (Sinfid^t tjanMn, mu§te ober jenem 9led)enfd)aft ablegen,

unb batjer !am e§ auä), bo§ gutreilen bon einzelnen, bie einen

günftigen Slugenblid benu|ten, ©treidle au§gefü"^rt mürben, bie

nie erhielt trorben tüören, menn fie bie gegebenen 33efeI)Ie ftrüt

befolgt, unb bie ßeute fomit gebunben getüefen tüären. ^iii)t§

mürbe ftrenger gea'^nbet al§ ^^eiglieit; fie mürbe mit 9lu§|)eit=

fct)en au§ bem Soger beftroft; fonb fie im Slngefidite be§ f^einbe§

ftott, bann Ijotte jeber bo§ 9?e(i)t, ben f^^^G^i^ nieber§uf(^ie^en.

S3ei fonfligen ^Serge'tien, tüenn fie nic£)t gor ju arg tüoren, fat)

man burcE) bie Ringer, ©erieten gtüei in (Streit, fo itmrben fie

umringt unb i^nen eine ^o|enmufi! gebrockt, bi§ fie entroeber

füll irurben ober fict) berfö^nten. ©ttroS (Srgö|Iid)ere§ al§ unfer

Soger lö^t fid) !oum beulen; mon glaubte in einer ®oufIer=

bube ju fein unb bergo^ olleS onbere barüber.

6oIonge mon in dieit) unb ©lieb ftonb, galt unbebingter

(^e'^orfom gegen bie 33efeI)Ie ber Offiziere; fobolb ober boö

Soger aufgefd)Iagen lüor, bie Soften ouSgeftellt unb bie nötigen

S3efet)Ie ou§geteiIt, :^örte olle ©uborbinotion ouf, unb jeber tot,

ma§ er mollte.

§ier foB eine ^op|jeI um ein luftigeg geuer I)erum unb

Ijonbelte einige ^o^itet über bie ^od)!unft ob; boneben fafj

unfer budliger, ober fonft bortrefflic^er Wakx oug 5E3ien mit
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feiner @d)eImenpt}t)j'iognomie unb äeid)nete bie umgebenben

®ru|)|)en nacE) ber 9Jatur mit fatirif(f)er 9Iu§[taf[ierung; I)ier

tüurbe in einem Greife au§ 2)ante, ^'i)ate\peaie ober äJloliere

borgeIe[en, bort fa^ einer einfam mit ©eume'g ®ebi(^ten in

ber §anb, I)ier würben §ofen geflidt unb nebenbei bie

Maffüer !ommentiert, bort würbe unter ^ubel unb ^aud)§en

getongt unb gef;prungen; einige l^atten lange |)emben an unb

2ü(i)er tüie ein Surban um ben ^opl gerounben, um grauen==

jimmer borpftellen; I)ier [tritt man jic^ um bie ftrategifd)en

^rinjif)ien be§ gelbgugS, boneben würben §emben gewafd)en;

bort füt)rte man SlJloIiereg „malade imaginaire" ffjeatralifcf) ouf

;

t)ier würben bon guten ©ängern bier[timmige SJiännergejänge

ongeftimmt, bort \a^ ein fd)mad)tenber ©etobon unb ergo§

[eine garten triebe in einem I)eräbred)enben $8rieflein on feine

ferne ©eliebte; l^ier würbe geturnt unb Zürgelbäume gefd)Iogen;

bort madite unter unfäglid)em ®elä(i)ter ein Saufenbfünfller

feinen §o!u§^o!u§ ober ein ©:^arlatan !ramte feine äBi|e ou§;

i)ier äffte man mit üieler ©ranbegga unb Zeremonie bie ^ofcour

bei Subwig XIV. gum Sotloct)en naä), wäl)renb einer ein 33er=

liner SBafdjWeib in i'f)rem ^atois inter^^retierte; ba würbe eine

ßei(i)en|3rebigt über einen frepierten ^ud)§ get)alten ufw.

Äurg, man fanb fid) f)ier in bie gro^e SBelt mit allen it)ren

Stor^^eiten unb Säd)erlid)!eiten im kleinen öerfe^t, unb bie Sange^

weile, fonft ba§ gewöt)nlid)e unb t)öd)ft läftige Itbel be§ ©olbaten

im SSiWa!, war un§ fremb, ba§ SBetter mod)te fein, wie e§

wollte. Shir in einem ^^olle wor e§ geftattet, fid) bei ber all*

gemeinen Suftbarleit in feine §ütte gu öer!ried)en, o'^ne für

einen S)udmäufer gu gelten: bann nämüd), wenn e§ ajlütjlfteine

regnen follte. Unb bei ollem biefem tollen treiben !am, fobiel

mir befannt ift, nie eine fonbertid)e Unorbnung oor, fonbern

wir lebten in brüberlid)er @intrad)t gufommen.

SSei ber Sibteilung ber gu^jäger \aij e§ bogegen gor fetjr
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It)rifd) unb mipoIo:päbifd) au§. 5Da fanb man 9Jienfcf)en öon

dien SfJationcn, ©f)ara!teren, ©tänben, @ittenfcf)attierungen, in

ben [eltfamften ^leibungen unb Sßaffen. Selber, mitunter

oud) einige» ©efinbel. Stllein mit joIcE)en 50lenfcf)en Iie§ fict),

loenn man fie nur gu leiten üerftanb, aud) ettüaS anfangen;

ha^ üerjtanb Sü|oto, unb id) glaube, er I)ätte mit i'^nen ben

Seufel aufspüren unb au§ ber ^ölle jagen tonnen. 9Jian l^at

gtüor biefer „roilben üeriuegenen ^agb" gar üiele§ S3öfe ju un=

red)t nad)gefagt, ober ta§ i[t lüal)r: j'd)Iimm ging e§ benienigen

Drten, uto fie burd)!amen ober gar benienigen, bie geinbfelig=

!eit gegeigt. äSir mußten in ber Sfiegel ben (gintt)oI}nem eine

(ScE)u|tüad)e gegen unfere ^ameraben abgeben.

SJierfwürbig genug war bie gecfittüeife biefe§ fonberbaren

$8öl!(i)en§. ^m offenen gelbe, in gefd)Ioffener Kolonne iror

mit il)nen fein 2tngriff mögtid); in ber Siegel ftürjten fie ent=

meber mie eine SDZeute loSgelaffeuer 5angt)unbe auf ben geinb Io§,

ober fie gerftoben tüie ©preu au§einanber, bargen fi(f) tjinter

§e(fen, 58äumen, ©träudiem, ©räben, Stderfurdjen, unb wenn

nid)t ^nlid)e§ jum ©d^u^ ha toor, legten fie fid) glatt auf bie

(Srbe, foba^ il)nen bie feinblid)en ^geln faft gar nid)t fd)aben

unb eine gefd)Ioffene Kolonne i^nen gar nid)t§ an"f)aben !onntc,

unb öon l^ier aug üerbreiteten fie mit it)ren fid)er treffenben

S3üd)fen SSerberben in ben 9flei:^en ber f^einbe. We^t al§ ein=

mal tüor id) Stugenjeuge baoon, ha'^ ein paar l^unbert biefer

f^u^iäger ein gange^ SfJegiment ber geinbe aufhielten ober

nedten unb oiel (Sd)aben taten, oI)ne aud) nur einen 9Jlann

gu berlieren. ©riff biefer mit bem ^Sajonett an, bann gogen

fie fid) immer fd)ie§enb unb treffenb gurüd, il)n f)inter fid) lodenb

big in ein burd)brod)eney Serrain ober in §ot)Ituege, mo er

feine DJcaffen trennen mu^te unb fein Untergang fid)er loor.

9Widte taüallerie an, bann erfd)allte ber ^fiff be3 (Signal=

pfeifd)en», )üeld)e§ jeber bei fid) trug, um feinen näd)ften ^ome-

275



(Erinnerungen eine§

raben ju aöertieren, unb roie ein S3U| lt»aren alle fort unb baüon

unb [ta!en f)mter ^eden unb in ©räben, unb toe^t bann ber

Äaöallerie, bie il^nen 200 ©tfiritt ju na^e !am. S)en ?^einb

ou§!unbfd)often, plöpd) ober näct)tlid) überfallen, Sran§porte

ober SJJogaäine unb Äorrefponbenjen auff)eben unb it)n irre=

fü'tiren, unb gerabe ha, tüo er e§ gar nid)t erttjortete, plö^Iid)

mit toIIHi^ner SBut angreifen, Sag unb 9^ad)t neden, ermüben,

feine SKärfd)e ftören ober gar üertjinbern, baju tvai niemonb

gefd)idter al§ bie (Bdjtvai^tn. 2lIIerbing§ tjatte. bie§ Seben fo

einen Slnflric^ bon Sfiäuberbanbenleben, benn nur SBöIber, ®c=

birge, (Sc^Iucf)ten, üorteitt)afte, auf bie befonbere Äampflreife

bered)nete ^ofitionen tuaren if)r fteter Slufenffialt, unb ba^er

ift eS nid)t gu üertounbem, ta^ 'üfuen bie ^ranjofen, bereu SJhit

unb 2;a|)fer!eit an ben ^artifanfd)Iid)en biefer ^äger fd)eiterte,

ben Siamen „le corps des brigands noirs" gaben.

konnte bod) ber fonft fo gen)anbte unb tapfere S!Jiarfd)afl

Sefeore mit feinem ganzen ^oxp§> bon 19 000 9Jiann bei Äa^Ia

binnen ad)t klagen gegen bie nur etwa 2500 ftarfen Sü^omer

nid)t§ au§rid)ten ! S)enn loaren fie :^eute in ben (Sngpäffen unb

SBälbem bei ^a'^Ia jenfeitg ber ©aole gelagert unb foltten am

onbem SSKorgen angegriffen tüerben, bann maren fie bi§ ba'^in

fd)on entioeber in ^Jeuflabt an ber Crla ober in SBet)ba ober bei

9tuboIftabt; marfd)ierten bie geinbe batiin, fa^en iljnen bie

(Sd^roar§en nad) einem näd)tlid)en SKarfdie auf bem 9lüden,

nal)men i^^nen äRunbborrat, öquipage unb Waffen fort, unb

bemid)teten alleS übrige, ^am ber geinb gurüd, loaren fie irie

ber S3ü| babon unb berftedten fid) in bie Sßälber, mo it)nen nid)t

beijulommen tnor. SKurben biefe umzingelt unb baburd) bie

feinbUd)e 3)^ad)t geteilt, bann loarfen fie fid) mit Ungeftüm auf

if)ren fd)H)äd)ften ^un!t, oI)ne ha^ fie fid) beffen berfa'^ unb be=

§ogen ein neue? Sftebier. turg, el luar mat)rt)aftig eine toUe ^a^h,

mobei bie f^einbe immer nid)t§ gewannen, n)ol)l aber biel berloren.
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©tiuaS ®roße§, ®Iönäenbc§ T)Qt ba§ tor|3§ atlerbittgS nid)t

auSgefül^rt, aud) war bie§ im atigemeinen fein ^i^ecE nid)t,

allein id) {)abe f|)öter au§ bem SDlunbe umftd)t§boner frangöfifdier

Offiziere l^äufig bie SBerfidjerung erl)alten, ba^ bie oerbammten

brigands noirs d}nen im Soufe be§ gelb§ug§ 1813 burd) i{)ren

^arteigängerfrieg meljr ©dioben gugefügt, al§ wenn fie eine

betröd^tüdie (S(^Iad)t auf einmal berloren t)ätten, unb ba§ Sßer=

briepd)fle babei tüäre, ba^ man i{)rer nirgenbg !^abf)aft Werben

!önne; fie angreifen, felbft mit ben beften %xvipptn unb in Über:

fja% IjieBe fobiel al§ einen 9tal beim (Sd)tüanä fefffialten wollen.

^ebem, ber nid)t felbft Slugen^euge war, mu^e e§ auf=

fallen, wie man mit biefem buntgemifd)ten ^äuflein fo 5ßiele§

auSfü'^ren lonnte. S)ie Söfung biefe§ 9lätfeB ifl aber fe!f)r ein=

fad); fie ift in ber SSerfaffung unb in ber inbibibuellen 3ufammen=

fe^ung be§ ^reifor^jg begrünbet; benn

1. beftanb ba§felbe meiftenS au§ burd)triebenen (Sd)Iau=

!ö:pfen, ^ie nid)t§ §u berlieren, ober alleg gu gewinnen I)otten,

ober au§ (Snffiufiagmierten, ©ebilbeten, greit)eit§fd)Wärmem

ober enblid) au§ gebienten «Sotbaten, bie ha§> |)anbwer! fd)on

fannten.

2. ^eber war |)err feine§ 2un§ unb Saffen§ unb !onnte

ben günftigen 2lugenblid ergreifen, oI}ne erft weitlöufig um
6rlaubni§ an^ufragen unb gu warten, bi§ er borüber war;

mi^Iong ein ©treic^, fo war e§ fein eigener ©d)aben.

3. 9^emonb begog ©olb ober ®el^alt bom ©taate, feber mu^te

fid) auf eigene §anb Üeiben unb ernöt)ren; bie§ gwang, fid^ fo

weit al§ möglid) in Sßorteil §u fe|en. Wlaä^te einer SSeute

allein, fo berblieb fie it)m ungefd)mälert, waren mel)rere babei,

bann !am bie ^älfte ber S3eute in bie gemeinfd)aftlid)e ^affe,

au§ ber feber, ber feine ^flid)t tat, S!5orfd)üffe tjaben !onnte,

unb bie übrigens baju beftimmt war, gemeinnü^ige ©egenftänbe

unb ben ©olb für eine gro^e ^n^a^ bon S^jionen gu beftreiten.
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4. StuSgegeidjttetc 58rabour ober St[t ober [onft tüditige

2)ienfte mürben f^Ienbib belohnt.

5. Sllle I}ielten fe[t lüie Metten äufammen, bie gemeinfd)Qft=

Iid)e ©efo^r jc[}IoB jie unbebingt aneinanber; einer [tanb für

Qlle unb alle für einen.

6. '3)er Iei(i)tere ÜberblidE ber geringen Qaijl, bie (SeI6ft=

tätigfeit ber einzelnen erIeicE)terten ben ®ienft unb bie eigen^

tümttd)e 2lrt ber gegenfeitigen ^orrefponbenj fe|te fie in ben

©tonb, über alle§ fdinell unb el)e e§ ber f^einb nod) o'^nen fonnte,

2lu§funft §u erl)alten.

7. ©nblid) fanb f)ier ein jeber SSefriebigung feiner 3Bünf(i)e

unb ßeibenfrf)aften, wenn er e§ nur emftücf) njollte, unb biefe

nid)t f(i)nurftrQd6 ben übrigen Statuten entgegenliefen; ber

§obfü(i)tige l^atte offenen SBeg, S3eute §u mocf)en, ber ®ei§ige

äu fparen, ber 9fhi^mfüd}tige firf) auSäugeidinen, ber 5lugfd)trei*

fenbe fitf) gelten ju laffen, folange es eben ging, ber @cf)Iaue

fein ©ifen nad) ©utbünten ju fd)mieben, ber 9toufboIb fid) ju

fd)Iagen, fo oft er Suft t)atte; nur ber f^aule l^atte unb be!am nid)t§.

^u^erbem t)atte ha^ £ü^on)'fd)e Äor|3§ eine eigentümlidie

35erfaffung, bie e§ einem get)eimen 95unbe oon 5ßerfd)n)orenen

ät)nlid) mad)te, unb in ber %at get)örte ein großer Seit oon

^nbiüibuen, namentlid^ bei ben Seitem, bem bamaligen ge=

l^eimen Sugenbbunbe an. SKan I)otte eigene (5r!ennung§= unb

3)ätteiIung§tt)orte, Qei(i)en, ©rü^e, Signale unb eine get)eime

@d)rift, bie jebod) nur ben SSertrauten befonnt toar, ober nur

im ^fJotfalle brud)ftüdmeife mitgeteilt unb bann fogleid) trieber

geänbert mürbe. S)ie ©infadj'^eit, Mrje, S3ünbig!eit unb Ieid)te

Sßerflänblic^teit für jeben, ber ben ©djlüffel ba§u ^atte, unb

ber 5ßorteü, ba^ fie meber auffallen nod) fonft femanb berftänblid)

fein fonnte, mad)en il^rem ©rfinber alle (5t)re. ^d) ):}abe bem

2;ugenbbunbe nie anget)ört, toei^ olfo nid)t, ob fene 3ßi<i)ßtt uftr.

oon i:^m entlel^nt morben. 3"^^!^ ^atte mon bei ben oerfd)ie=
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benen Slfiteilungen be§ ^or^§ berj'djiebene 3ei<i)ei^, unb felöft biefe

iüurben oft geänbert, nur einige iraren Jonftont unb ollgemein.

5)a§ nllgcmeine B^^cE)^"/ tcoburcE) fid) ein Sü|otüer bem

onberen, er mochte berüeibet fein, tüie er toollte, gu erfennen

gab, beftanb barin, ba§ er mit bem SDiittelfinger ber red)ten

§anb, gleid)jam wie öon ungefä'^r, ein ^reu^ auf feine ©time

§eicE)nete; toer bieg^^^«^^^ baburd) eriüiberte, ba^ er bie red)te

§anb in ben S5ufen ftedte, unb nur ben Keinen Ringer {)erau§=

[teilen ließ, ber war einer ber unfrigen. 3Iud) l)ierogIi5p!)ifd)er

©dirift^eic^en 6ebiente man fid), bie auf Sore, Suren, ^enfter-

giebel, Sifdje, ^a|)ier6Iätter unb ^artenblätter gejeidinet tt5ur=

ben, unb meil fie mel^r einer !inbifd)en ^ri^elei a\§ einer (5d)rift

öt)ntid) fal)en, gar nid^t auffielen. So !am e§ benn, i)a% wenn

man fic^ berüeibet ober fjeimüd) in einen Drt ober in ein §au§

begab, man fd)on am Sore erfaf), ob einer ober mel^rere (unb

genau wie biel) ber unfrigen ba feien, unb, wo e§ nötig war,

felbft il^ren 9^amen erful)r. ^eneg allgemeine 3eitf)^n beftanb

in biefem "/*< ©t)m6oI eine§ nid)t boHenbeten S;oten!o|Dfe§.

S)ie 3ö^^enä^icE)en würben rec^tg baneben gefegt unb waren

folgenbe:

1 wor ein ^un!t,

2, 3 unb 4: ebenfobiele fünfte,

5: <<

6|bi§ 9: big 4 fünfte bagu,

10:

15:

20: -^
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SSurbe eine größere 3o^t au§gebrü(it, fo ge^d^alE) biefeS

burd) SWuttipIifation ber 5, 10, 15 ober 20, inbem man ben

SKuIti^Iüaten oberl)olb be§ aKuIti|3li!anbu§ [c^rieb. (So mürbe

3. S3. 60 burd) "< auSgebrücEt; loar aber bie Qatjl burcf)

S5eäimaläaf)len nidtit au^äubrüden, fo tpurbe neben biefen ber

Überfd)u§ red^tS beigefügt,

ä.S3. 75:mit

77: mit

100; mit V
200: mit \/ ufto.

500: mit ^
600: mit \^j/ uftu. big 900 mit ^unlten

1000: mit 7"

®igenttt(i)e 35ud)ftaben Ijatten toir nid^t, ftatt beren l^iero*

glt)|)f)iftf)e SSilber, beren ©eftalt mit ben '^armn, Drten ober

©egenftänben, treldie man bejeidinen luollte, 31[t)nlid)!eit Ijatte.

%ii im f)öd)ften Stotfalle tvmht ba§ gried)ifd^e Sll^l^abet für

5lnfang§bu(i)ftaben gebrauci)t. §ier einige biefer 3ßicE)en, bie

mir nod) beifallen.
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(
©dllonge bebeutet ^einbe ^S fetnbUd)e tnbdlerie

\ Kanone
^ '^ fembüdie

1T /Wvvw— ^amerab rette bid) )
Slrtitlerie

i' wir werben beobact)tet, ober feib auf eurer §ut

«7^ ©dimibt
>^ @iubi!e (9«ct)ter=^erüde)

? ©d)IoiJer ^I^ 7 ^rudenberg

(^ gjmiler y\
/^ ^eräberg |^Q §au§mann

^ Printer T Sei^aig

y ^. .^ 7^ bie ©aale
0^ (Stolpe ^

3eid)en für bie Beit:

gegeniüärtige, jugleicf) aud) für id); finb beren metirere,

I wirb bie Bat)! oben gefegt

^ oergangene

(\ äu!ünftige.
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aJiDTtatSnamen mürben mit if)ren B^^^rt au?gebrüdEt, vneltfie

unter baö 5)atum bej; Sage» gefegt, ©tunben mit Ä unb

beren galj^e^ä^icflßi^ Quggebrüdt.

§ier nur jur ^robe ein SRapport mit biefen 3e^ßt^/ ^^^

irf) ein[t am ©tobttor gu 3^^^^" erbltdfte, tüätjrenb icE), in ein

Qlte§ Sßeib üerHeibet, gur ©tabt ging, um ©rfunbigungen ein'

5U3iet)en:

SBörtlid) überfe|t I)ei^t bieg: „§ier (in B^i^idau) ben 2. Slpril

morgenö 10 U'^r. ^d), 9floe§, bin t)ier mit 10 9Jiann ber Unfrigen;

it)r finbet un§ in ber erften ©tra^e Iin!§ ^. 40; [eib auf eurer

§ut! %tx geinb i[t nal^e, 1000 9Jlann ftor!, mit 3 Kanonen;

mehrere oon ben Unfrigen »erben un§ narf)!ommen, fie liegen

t)ier in ber SfJäfje t)erum unb beobacE)ten ben geinb."

Ober ein anberer, ben mir einft beim patroullieren ein

58auer auf einem ©tüd tjoHönbifdEjen Ääfe§ eingefdinitten

übergab:

unb ber fo lautet: „^al^la, an ber S3rücEe, ben 5. 3lpril, mittag^

12 Ut)r. ^d), ©ctimibt, nebft 15 tameraben £ü^on)er! 2)er
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tyeinb fte^jt mit 80 STcann Infanterie bor un§, greifet if)n im

9?üdEen mit bem ©iibel abenb§ um 6 U^r nn, unb er ift bernid)tet."

®en StaufenbÜinftler l^ätte ic^ fe^en mögen, ber, mit biefen

3eid^en nidjt genau befannt, au^ bem ©eW^el ben ^nt)aU

]f)erau§ge!lügelt f)ätte.

®a§ gett)öt)nli(f)e ^o^tuort wai „§elf ®ott", l)ierauf bie

Stnttüort „Profit".

gaft in jebem nur etroa§ 6etröd)tli(i)en Orte tjatttn mir

©Ipione unb borunter fel^r ad)tbare aJiönner, auf bie nie ein

SSerbad)t fommen fonnte, unb bie bie§ gefät)rlid)e 9lmt au§

Patriotismus berfol^en; onbere tt)urben fe'^r reid)Iid) bejaljlt unb

überbieS nad) ber ©rö^e ber geleifleten S)ienfte belotjxit, mußten

jebod) oud) ertuarten, ha'^ fie bei ber geringflen ©ntbedung

öon ^alfditieit ober SSerrot oufgefnüpft tüurben, fobalb man

fie ertüifc^en !onnte. 5JHd)t fetten gefd)at) e§, ba^ unfere beften

@|)ione äugleid) aud) bem f^einbe bienten, in ber 3(bfid)t, unS

befto fid)erere 9^ad)rid)ten geben p fönnen. S)aS 9^e^ unferer

Äunbfd)ofter tüor übrigens nid)t nur über gang jDeutfd)Ionb,

fonbem über einen großen Seit bon granfteid), namenttid)

?ßori§ unb Strasburg berbreitet; ber SSer!et)r gefd)o'^ faft immer

münbtid), fettener in (5t)iffern.

©d)on bor meiner Stnfunft t)atte fid) bei bem Äor^S ein

„SSunb ber diati^e" gebilbet, beffen SlJiitgtieber, 40 on ber ßa'^l

fid) in ber ^ird)e gu @rod)ott) auf boS tjeitige ?tbenbmot)t ber=

fd)rooren, ^Jal^oteon tebenbig ober tot gu fallen, feinem gron«

jofen ^arbon gu geben, nod) ^orbon gu net)men. 3tu§ mel^reren

©rünben, bie id) fe^t nod), bei !ätterem 93Iute, nur bittigen !onn,

trat id) tüeber biefem 33unbe bei, nod) fonnte id) mid) gur S3e=

fotgung feiner ^ringi^ien entfd)tieBen. Über'^au:pt gab ber ah'

fd)eulid)e, unmorotifd)e ©runbfa^, feinem ^einbe ba§ Seben

p fd)en!en, f|)äter ju gegenfeitigen ©raufamfeiten SSerantaffung,

bor benen iebeS 3Jienfd)en ®efüt)t )d)aubern mu^. 3i'i^ ^¥^
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ber 9}ienfd)f)eit fei e§ aber gejagt, bo^ nur roenige 5(u§it)urfttnge

ober patriotifd)e ganatifer unter un'3 it)n befolgten; aud) ab'

gefe'^en öon feiner S8ertuerflid}!ett, geigte er fid^ für un§ ba=

burd) fjödjft fd)äblid), i)a% föenn ber geinb irgenb gefd)Iagen

mar, man if)n ireiter nid)t berfolgtc, au§ ^eforgni§, ©efangene

gu mad)en, bie bem ^tobe oerfoHen föoren; ba§, toenn man äu=

fällig geinbe einfing, man fie I)eimlid) unb fdinell ttjieber fort=

jagte, um fie nid)t füfiüeren §u muffen, unb il^nen fo mieber

bie SSaffe gegen un§ in bie §anb gab; ta'Q ber ^einb, mit biefem

®runbfa|e befannt, un§ überall eine oerätoeifelte @egenmef)r

leiftete, bie nid)t feiten unfern S^Jaditeil entfd)ieb unb fürd)ter=

lidjt 9tepreffalien brad)te; enblid) würbe aud) baburd) !eine§tüeg§

ber beabfid)tigte gtoed— Sapferfeit au§ bölliger 9flefignation—
erreid)t.

^aum mirb man e§ für mögtid) "galten, bafe e§ im 19. ^at)r-

l^unberte unter gioilifierten Sßöüem möglid) getuefen, ha^ brei^ig

gefangene geinbe auf ba§ grö^Iic^fle berftümmett unb §u febem

3)ienfte unbraud)bar gemod)t, toieber fortgejagt tourben; ha^

ber ^einb jur SBieberbergeltung aber 22 feiner ©egner, bie er

eingefangen, lebenbig, gebunben, mit ben ^ü^en an SSäume

auffnüpfen, unter if)ren Äö^fen f^euer anmad)en unb fie fo

langfam braten lie^; unb bod) finb beibe Sotfad)en bud)ftäblid)

ma^r, mie id) bie§ aU Slugenjeuge beftötigen lann.

3n 6aci^fcn. — ^Of^itglieber b^§ ^oxp§.

3la(i) ©ad^jen. — ©eröonagenbe 9Kit0lieber be§ Äorpä. - Xfieobor

Äönter. - ©ofer. — ennemojer. - 9Joe§. - Slnetboten oon fRoei. —
2Bie er geflen bie ^ufarenabteilung fod^t. — SBie er \iäi bei ben gran«

äofen Sranntroein ^olte. — Sie ejploUon. — Slnbere ^eritorraßenbe

9ÄitßIieber beg Äorpg. - ©rofefürft Äonftantin öon SRufelanb. - Seine

©d&rullen. — ©ineä {einer galanten SIbenteuer.

Sfhir trenige Soge würben wir neuen 9ln!ömmlinge in

3opten bei ©djtoeibni^ einejergiert unb brad^en bann auf nad)
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(Sad)fen. ®ine 2lbtetlung unferer gu^iöger, bie ma"^rfc£)einlicf)

glaubte, toHfötine, trübe So^Dferfeit, ober bejfer gefagt, rafenbe»

SBüten ent[(i)etbe ben ©ieg, unb ber geinb tüürbe fd)ort bei

itjrem %Miä ba§ |)afen|?amer ergreifen, ^otte unterbeffen bor

@roB=®Iogau eine gorftige ©cf)Ia|3|3e babongetragen.

(Sr[t mit ber 9tn!unft bei Sei|)äig begannen eigentlid) unfere

müitärifc^en D^perationen. ^rf) toill mid) in eine toeitläufige

2)etainierung berfelben, bo fie allgemein be!annt finb, nirfjt ein=

laffen, fonbern nur eingelne SSorföIIe, bie befonberS mer!irürbig

finb, ober mid) |)erfönlid) ongeI)en, unb einige treniger belannte

2tne!boten t)erau§t)eben. ^^ür bie 9tid)tig!eit be§ SDatumg !ann

id) jebod) nid)t überall einftetjen, tueil ic^ bamols lein regel:

mä^igeg Sagebud) fül^rte unb ba§ trenige, toa§ id) aufgegeidinet,

mit einer foftbaren SSrieftafdie, einem ®efd)en! bon Wlahame in

Sßien, mir f^äter bei meiner SSertounbung unb 9(u§plünberung

in ber @d)Iad)t bei ßulm geraubt irorben i[l.

3ubor nod) einige SBorte über ettreldje ^erfonen bei

unferem ^oxp§, mit tüeld)en id) in per[önlid)em 5ßerfet)r [tanb,

ober bie id) au§ anberttjeitigen ©rünben, tbeld)e fi(^ au§ ben

nad)foIgenben ©rjäl^Iungen ergeben werben, einer (grtuät)nung

für toert I)ielt.

%f:)eohoi Körner. (Sd)on in SSien f}atte id) ®elegen=

l}eit, mit bem gefeierten ®id)ter, ber bamal§ burd) fein Trauer*

fpiel „©srini" @|)od)e mad)te, in SSerü'^rung ju !ommen. S)a

irar er ein gar lofer, Ieben§Iuftiger B^^f^Q it^^ allerliebft Iiebcr=

lid), menngleid) bon bortreffIid)em ^erjen. ®r ftanb mit einer

©d)auf|)ielerin, bie S^anette '£)ie^ unb in feinen ®ebid)ten öfters

ertoäI)nt trirb, bon ber man fid) aber gar erbaulid)e Siebe§=

ejem^el ergätjtt, unb bie am ^nhe ben bi§ über bie DI)ren in

fie berfd)offenen ^octen garftig geru|)ft tjai, in einem gar ber=

traulid)en $ßerl)cittni§. Sobiel toar altgemcin bcfannt, boB

Körner Ieid)tfinnig, ftatter'tiaft unb über alle ^Begriffe berfd}tüen=
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berijii) lebte. (So erf){elt er j. 58. für ha^ ©tüd „©ärini" üon

bem SBerleger 200 2)u!aten, lebte nun Iu[tig borauf loa, unb

nad) ettva adjt Sogen tjattt er feinen ^reujer met)i in ber Safcfie,

fo ba^ toir, feine f^reunbe, überalt au§i)elfen mußten. (S|)äter

lernte er feine bortreffIid)e Sont) fennen, bie il^n umipanbelte,

Slllein tüie roai er al§ ©olbat berioanbelt ! S)er fonft fo Iieitere,

bon SBi^ unb Soune überfprubeinbe Jüngling toai nun ernft,

berf(i)Ioffen, nur wenigen f^reunben jugänglid), tuortfarg, tief=

finnig; nie \ai) man if)n Iatf)en ober an SSergnügungen tei(=

nel)men. ©tunbenlang fa§ er einfam finnenb ober bor fid)

^infiierenb, eine 33rieftafel in ber §anb, unbelüntmert, toag

um i^n I)er borging, ^m ©efet^t foc^t er mit bem 9Jlute eineg

^ßerjtueifelten. 2)abei mar er bla^, eingefallen, fein SSIicE t)ot)I;

nur in bi(i)terifd)er S3egeifterung ober wenn feine Ärieg§Iieber

gefungen mürben, ftral^Ite fein fd)öne§ 9luge unb Iäd)elte trel)=

mutig fein 9)iunb. gorttbät)renb I)atte er bie 5ßora^nung eine§

balbigen £obe§. 2KIe feine ^ameraben tiebten unb fcE)ä^ten i:^n.

^d) loar bei feiner berräterif(i)en örmorbung nirf)t zugegen,

aber bon 2lugetT§eugen lourbe fie mir folgenbertoeife gefd)ilbert:

3tüei ©tunben bor einem nid)t eben beträ(f)tlid)en @efec£)te,

längg einer an einem SBalbfaum I)inlaufenben ^läne reitenb, unb

tüä^xenh man nocC) feine 9tt}nung bon ber 9tntüefent)eit eine§

geinbeS I)atte, erflärte 5^ömer, t)eute fei fein Sterbetag, unb

biditete bog befannte Sieb „9ln mein (5d)tt)ert". S)a§ ®efed)t

tjatte bereits ju unferem SBorteit geenbet; er mar unberle|t,

l^atte fid) burd) S;a|)ferfeit auSgegeidinet unb einen fran§öfifd)en

Dffigier fomt feinem SSebienten gefangen genommen. S3eibe

transportierte er gu ber 9^ad)I)ut; bod) mäl^renb er auf ber

©tra^e längS bem SBalbe t)inreitet, fl^ringt ber gefangene 2)iener

über hen ©raben, gie^^t ein ^iftol fierbor unb fc^ie^t 5l'ömer

burd) bie SSruft, ber foum nod) imftanbe ift, boS S^Jotäeidjen gu

geben, unb töblid) getroffen bom ^ferbe finft. SÖ3a§ f)alf t§,
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bo^ bon Jemen tjerbeigeeittett ^omeraben ber t)erru(i)te SKorber

eingeholt unb ju ^rautftücEen äufammengeliauen würbe? ®imgc

©tunben banad) tvai Sömer nicf)t mel)r; feine 5i:^nung I)atte

i^n nid)t getäuf(i)t. Un[lrettig tjat biefet 3Jieuc^eImorb unb bie

©ntrüftung barüber gu ben fpäteren ®roufom!eiten an ben

f^einben ötele§ beigetragen.

^d) felbft befo^ öon feiner eigenen §onb ein Slngebenfen,

ein (S(i)ü|enlieb. Seiber ging mir auä) bie§ bei (Sulm berloren.

(So tneit id) mic^ feineg ^ntjalt§ nodj erinnere, begann bie erfte

(Stroptje tüie folgt:

§uffa! i^r ©cE)ü^en ber fc^tcarsen ©c^ar

Sufttg burcf) SSerge unb SSälber!

2)er 93üc^fe ^aU,
%e.t §örner ©diall

Stufen äum £am|)fe eud) ^aat an ?ßaar,

giufet bie Sofung äum ©tege!

§urra! §urra! §urra!

§od) lebe Sü^otu'ä frfjluoräe ^agb!

^ofer. (Sol)n be§ berüt)mten Siroler ^otrioten Sonbiüirt

2tnbreo§ §ofer, ein I^ergenSguter, bieberer, tapferer, üon 33ater=

Ionb§Iiebe unb f^rei^eitäfinn glüljenber, oom f^ran^ofen'^aB bi§

gur fanotifd)en SSut erfüllter fräftiger Jüngling. @r föar Seut=

nant, t)otte ficf) me!)rmaB auggejeictinet, trug me"^rere Drben

babon. SBo er fpöter t)inge!ommen, luei^ id) ni(i)t. SJiitf) Ijatte

er liebgewonnen, weil id) mid) mit il)m in feinem SfJational'

bialeÜ unter!)alten unb feine baterlänbifdjen Sieber — ha^

befte ßinberung§mittel für fein ^eimwei) unb feinen ©dimerj

über ben fjingemorbeten SSater — mit it)m fingen unb jobeln

fonnte.

©nnemofer. Studj ein Siroler, ber etjemalige Slbfutant

unb treue ©enoffe 5lnbrea§ §oferg, [e^t ^rofeffor ber SJkbigin

in 58onn; ein uortreffIid)er, bieberer, fd)Iid)t gernbcr SJJann,
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ol)ne %ai\ä:) unb |)e^I, ein warmer, guüerläffiger greunb, nur

guiueilen etwag CEgentrifd^ unb gum 9Jlt)[tiäiemu§ I)inneigenb.

9?oe5 ober 9^u§, ein §oüänber öon ©eburt, unflreitig

ber ältefte ©tubent auf beutfd)en Uniöerfitäten, benn er ftubierte

unb — frf)n)itijierte 12 ^at)re lang, bi§ er enblid) mit fnap^er

%)t unb nad)bem er beinal)e überoll relegiert morben, in S3onn

al§ 9JJeb.=2)oItor promoüierte; je^t i[t er, gloube id), )3ra!tif(^er

Strjt in Stmtjeim. Unter un§ l^ie^ er allgemein ber ^eraüibe

ober ba§ gro^e Samel. ©in äl)nli(f)e§ Original, tt)ie biejer

Wann, i[t mir im Seben nod) nid)t borgelommen. ^ä) fönnte

ein bideg unb fet)r onsiel^enbeg SSucf) über it)n fci)reiben. S)ie

Statur f(f)eint an if)m alle Gräfte erfc^öpft gu l^oben. S3ei einem

!oloffa(en Körperbau in bem fc^ön[ten (SbenmaB, männlic^=

f(i)önem Äopf, blüt)enben, feurigen, QU§bru(i§= unb feaftöollen

@efict)t§gügen, i^ed^fcfitüarjem, geringeltem Äopf= unb S5art=

l^aar unb einer ^örperlänge bon me'^r ats fe(i)§ gu^, bela^ er

bie 5lörper!raft eine§ ^erhileS unb, ttja§ fonften '^öd)[t feiten ift,

bie @etranbt)eit, ®eten!ig!eit unb SluSbauer eine§ 58ebuinen.

S^äditg glid) feiner föftlic^en ®elaffenl)eit unb ®Ietd)förmig!eit,

feiner unbegreiflid)en 5urd)tIofig!eit unb Äaltblütigleit, feiner

oft !omifd)en, bebäd)tigen Sollfü'^ntjeit unb feiner fürc^terlid)

befonnenen SSrabour im ®efed)t. 58ei all bem toar er, toie man

§u fagen pflegt, ein „freugbrab^fibeleg alteg §au§" unb aller

SBelt freunb. ^d) tjobt bem guten ^erl, nad)bem er bereite

11 ^alire lang ftubtert, im gmölften burd) ^ribatunterric^t in

ben t)öd)ftnötigften mebiginifc^en gädjem eine Gfelgbrüde ge=

baut, worüber er enblic^ in§ 2)o!torat gelangen tonnte. S)abei

war er nid)t§ weniger al§ rol^, befd)rän!t ober ungebübet; im

©egenteil wupe er fid) fet)r galant unb einnet)menb su betrogen

unb war namentlid) gegen grauen, bie bem fräftig=fd)önen

Spanne gar l^olb waren, fel)r berbinblid) unb, tüa§ merfwürbig

ift, ftreng entt)a(tfam. Oft berfidjerte er mir, ba^ er gwar in
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S3ac(i)o öiel getan, aber bt§ §u feinem 26. ^äi)it feufd^ geblieben

fei, unb i)a§> mu^ tüat)r fein, benn er log nie.

^unberte bon 2lne!boten lönnte id) bon biefem originellen

SDlenfd^en ergätilen, bie fo ttjunberbar üingen, bo^, toer nid)t

al§ Slugenjeuge zugegen toar, fie für 3)lörrf)en Ijalten mürbe.

§ier nur einige, bie ic£) al§ Slugengeuge berbürgen !ann, unb

bie feinen ßl)ara!ter unb feine ^erfönlid)!eit beutlid) be^eidEjuen.

Wi<i) nannte er „bie Heine fliege" unb trieb mit mir oft feine

^urätueil; wenn icf) mid) 5. 33. an einen %i\d) auf einen ©tu'tjl

fe^te, fa^te er mit einer §anb bie ©tu'^nel)ne unb !aum, ha'^

id) mid) beffen berfa'^, voax id) auf ben 2;ifd) ge'£)oben. (Sinft

.beluftigten toir un§ bamit, über einen breiten unb giemlid)

tiefen SSaffergroben gu f|:)ringen. Sßiele fonnten nic^t I)erüber=

fe^en unb i^Ium^ften pm ©aubium ber llmfte'£)enben in§ äßaffer.

Sind) id) getjörte gu le^teren. ^h^^tmal toar mir fd)on ber ©^rung

mißlungen; ha f|)rod) 9floe§: „SDonnerloetter, bu berbommte

f^Iiege, id) tvill bid) fe^en Ie:^ren" unb bamit I)ob er mid) lernen-

gerabe in bie §öl)e unb toarf mid) mie einen Ieid)ten geberball

l^inüber, tüeit über ha^^ ienfeitige Ufer.

Unfer fleiner, budliger SBiener aJlaler, getoö'^nlid) f^iftel

genannt (^Ibförjung für aJie|)'^ifto|3'£)eIe§, benn er :f)atte mirflid)

eine !onfi§äierte (Sd)eImenp'^t)fiognomie) nedte gerne olle SBelt,

mar aber bobei !ein böfer SJJenfd), fonbern launig unb l)öd)ft

unter^^altenb. @r '^atte in einer üeinen, I)umoriflifd)=fatirifd)en

|)anbäeid)nung 3ftoeg auf eine ^öd)ft ergö|Iid)e SBeife m^ftifigiert.

f^iftel faB gerabe auf feinem Keinen tofa!en|3ferbe, um

auf tommanbo ju reiten, bon einer betröd)tlid)en Slnjat)! ^äger

umringt, meld)e über jenes S3ilb unbänbig Iad)ten. 5Roe§ !ommt

jufällig borbei, bemimmt, morum e§ fid) '£)anbelt, min!t un§

gu fd)lüeigen unb fd)Ieid)t jid) I)interrüd§ big an ^ifteß ^ferb.

3Bie ber S3Ii^ ift er unter beffen S3auc^, l^ebt e§ mit feinem JRüden

in bie §öl)e unb I)ält e§ am Sattelgurt feft, fo baB ber arme
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SKeptjtfto in Sobegangft ätuifdien §immel unb (£rbe boumelt, et)e

er noc^ tneif), wie ^a§ suge^it. ^^n biefer (Stellung trägt it)n

9loe§ beinal)e 15 ©d^ritte tueit bi§ an einen ©umpf unb fe^t

in biefen ta§ ^ferb famt bem 9?eiter ganj fad)te ah. %a§ ^ferb

berfan! fogleid) bi§ an ben SSaud) unb lonnte nid)t bon ber

©teile; ber arme SJlaler aber nod) biet toeniger. Sßergeben§

bat er um §Ufe. füoeä \piaa:) il)m mit !omifd)er ®utmütig!eit

Sroft unb ©ebulb ein, bi§ auc^ er (ber aud) giemlid) gut ^eiä)'

nete) eine Süjäe enttüorfen t)ötte, borftellenb, „tbie ^^iftel im

2)red fi^t". Unb ridjtig gog er mit oUer ®eIoffent)eit feine

Safel {)erbor unb §ei(f)nete biefe tolle ©jene giemlid) getreu

nad). ®§ lä^t jid) beulen, tbeld)en Särm biefer Sluftritt mod)te.

f^aft bo§ gange Säger fam gufommengelaufen, um ben iom-

memben ©atirüer in feiner §iIfIofigIeit §u fe^en unb itJoHte

bor Sachen faft erftiden. ©nblid) erbarmte firf) 9loe§ be§ ormen

Seufelä, trat in ben ©umpf, t)ob giftel au§ bem ©attel unb

hjarf il)n auf ha§> f^eftlanb, fa^te fobann ha§ ^ferb unter ben

SSaud), l^ob e§, unb fo tourbe e§ tüieber l^erouSgejogen.

Sfhtn noä) ein anbere§ SSeifpiel feiner 9liefen!röfte au§

fpäterer ßeit. 9In einem ©ommerabenb 1820 befanb fid) 9toe§

(noc^ alg ©tubent) mit einigen greunben — ujorunter nament*

lid) ber berül)mte ^oüor ©ieffenbad) (je^t in SSerlin), SDottor

©c^lrab au§ S3afel, 2)r. 9teinar§ au§ ^teu^ — in bem ©arten

ber Vinea Domini bei SSonn. ^ä) entfinne mid) nid)t mel^r

ber SBeranlaffung, ba^ bie 9tebe auf ^ör:perftärle !am, unb

©d)tüab fdjerätueife fagte, barüber !önne 9floe§ ben ebibenteflen

:praltif(^en S8eiüei§ liefern; er fönne ja S3äume ausreißen unb

3a't)nftod)er barau§ mad)en. 3)lan fdiergte barüber nod) met^t.

9floe§ fie'^t fid) um unb o:^ne ein SBort gu fagen, rüdt er an einen

bölüg auögetbad)fenen ^aftanienbaum bon ettoa 1% %vi^ 2)urd)>=

meffer 2)tde einen Sifd), ftellt fid) barauf, erfaßt mit ben !raft=

bollen ^änben einen ber ftärfften ^fte, unb beginnt fo ben
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gangen SSoum tjin unb f)er §u betoegen unb um [eine 3tci)fe gu

breiten; ber S3oum beginnt gu fnorren, berftet ettüa einen f^uB

über ber ©rbe, SBaffer [^Dringt I)ert)or, ber (Srbboben tüirb riffig,

ber 33aum bridjt immer tneiter unb beginnt fd)on gu tüonfen;

un§ Stugenjeugen tüurbe bie ©od)e bod) ettüa§ bebenüicE), menn

er umfiel; ber @d)en!lt)irt unb 2ln|)ä(i)ter be§ ®orten§ tarn

enblidC) geloufen unb er fornie toir boten Oloeg, ben Söaum, ber

bereits über ^ttjet drittel feiner SDide abgebrocfien toar, p öer=

fci)onen, »aS er autf) tat. EJJan mu^te il)n ftü^en unb berbinben,

bamit er nidit umfiel ober berborrte. 9tod) im ^at)re 1826 fat)

ici) il^n grünenb fielen; er ftanb linfö neben ber %xeppe, bie

neben ber rectiter |)anb gelegenen M[ä)e borbei I)erab notf) bem

Sff^ein füt)rt.
—

2Bar %)t§ irgenbmo auf bem SSor|5oflen, bann tüar er bem

f^einbe für(f)terlid)er oI§ gtoangig anbere allzumal, aud) fdieint

e§, ha^ er bei it)m megen feiner auffallenben gigur unb feinet

fd)önen S3arte§ be!annt toar; benn fie machten boräüglid) auf

i'^n ^agb, o^ne if)m aber je etma§ antiaben ju fönnen.

©0 l^atte er einft mit nur bier ^ögent ben Soften an einer

SSrücEe; nur ein ettüo älüangig f^u^ breiter f^Iu§ trennte itjn

bon einem feljr ga^Ireidien f^einbe, ber längg bem jenfeitigen

Ufer giemlid) bi(f)t beifommen feine SSor^often auggeftellt {)otte.

^aum graut ber Sag, reitet 9toe§ gang allein bi§ ettüo biergig

6(i)ritt na:^e bor ben %emb, fteigt bom ^ferbe, ftellt e§ !^inter

eine borf|)ringenbe ©artenmauer, [teilt fid^ gang frei babor unb

|)rüft bie Sabung [einer bo|)^enäufigen ©ürtel^iftolen, foiuie

feiner $8ü(i)fe. S)a beginnt ein Iebl)afte§ 9}hi§!etenfeuer bon

jener (Seite auf i{)n; ring§ um il^n Ijer fd)Iagen bie kugeln ein;

er lä^t fi(f) in feinem ®efd)äft nid)t [tören; bergeben§ ru[en

il)n [eine S3egleiter jurücE, er ad)tet e§ ni(f)t.

SDWt ber 3u«a^"^e Öe§ 9JlorgenIi(i)te§ wirb ha^ feinblirf)e

fjfeuer l)eftiger. 2Bir anberen ftanben etroa 300 (Sdiritte n^eiter
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jurüd unb Jonnten beutlid) er!ennen, wie ba§ gange feinblidie

Soger in Slufrutir tarn unb firf) in @cf)Iarf)torbnung formierte.

9loe§ blieb gelojjen, [tecEte gemäcf)Ii(i) feine ^iftolen ein, f)ing

bie ^üdjfe in ben §Q!en unb machte eben SInftalt, fict) gu ^ferbe

§u fe|en, al§ eine feinblic^e £ugel i'^m ben Sfdialo bom Äopfe

ri§, bie ein frangöfifdjer Cffigier, auf bie SSrüde öortretenb, ouf

{^n obgef(i)offen f)atte. „Diable," rief 9loe§ Ijerüber, „patience,

messieurs", unb bamit fe|te er gemä(i)Iid^ feinen burd)f(^offenen

j;fd)a!o lieber jured)!, fd)tt)ang fid) aufg ^ferb, griff jur S8üd)fe,

ein ^üll unb jener Cffigier, ber fid) bereite §um gn^eiten ©d^uffe

anfd)idte, ftürgte tot gu 33oben. 9loeg labt üon neuem, fd)reitet

bann tro| be§ ^gel^agelg ben glu^ entlang unb befieljt mit

feinem Sud)§blide ba§ Serrain.

SBo er t)inter bem Ufergebüfd) ben ^opf eine§ f^rongofen

erblidt, fd^ie^t er unb trifft unb reitet bann roieber auf feinen

frü^ieren Soften. SSergeben§ lä^t i'^m ber |)au|3tmonn burd^

ha§ §om ba§ ©ignal jum 9tüdäug geben; er meidjt nid)t, fon=

hem lüinft nur feinen oier Äameraben, §urüd§ugel^en. 2)en

^ranjofen ttiurbe biefe S^ederei nad)gerabe bod) gu arg; fie t)atten

bereits einen Cffixier unb üier Wann berloren; einen förmlid)en

^nfanterieangriff ouf ha^ bieSfeitige Ufer mod)ten fie föol^I

megen unferer günfligen ©tellung nid}t toogen, oud) tüoI)I fid)

fc^ömen, i'^n gegen einen einzelnen 9leiter üoräunef)men.

@nblid) fomen ettoo ge'^n franäöfifd)e §ufaren über bie

SSrüde gefprengt, ttJo:^I in ber 2Ibfid)t, fRoeg ju fangen; ollein

bo§ trar e§ gerobe, tuoS er iüünfd)te. 2Sie eine Äo^e jum ©^jrunge

ouf ben §oI§ feines au§geäeid)net guten ^ferbe§ gebudt, in

ieber §anb ein boppellöufigeS ^iflol, ben Bügel im SKunbe,

lieB er bie geinbe bi§ auf äet)n ©d)ritt ^eronfommen; man

fot) bli|en, '^örte fttollen unb fot) ben unb jenen ftürgen; %)e§

fd)netl njie ber SBinb, jagt nod^ einer breiten SSiefe, bie er fid)

äubor befe{)en, bie f^ronjofen t)inter it)m brein, er jieljt ben ©äbel
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unb fängt feine ^tanquierlünfte an; im Sid^aä, Balb re(^t§,

balb Iin!§ umfe^enb, ^jlö^Iid) umtüenbenb unb bem ii)m näd^ften

mit einem §iebe ben ^op'\ f|)altenb, bann tüieber bem 5tnf(i)ein

nocf) fliel^enb, bann im Greife fd)toen!enb unb jo bie fd)Iecf)t

berittenen f^einbe bereinjelnb unb einzeln nieberfäbelnb, nur

ttjrem 2lnfüt)rer au§tt}eid)enb, tüeil er mit biefem etlüo§ anbere§

öort)otte, trieb er fidf) im 3tngefi(i)te ber beiberfeitigen S:ru|5|)en

fjtxum. (Sieben ber f^einbe logen bereite om S5oben, ha brängte

ficE) i^x 5tnfüt)rer mit berjmeifelter M'^nt)eit an 9?oe§ unb fu(i)te

it)m einen §ieb beizubringen, tüä'{)renb l}interrüd§ ein anberer

^einb bereits ben ©äbel gef(i)n)ungen t)otte; ollein ben Sln=

fütjrer bei ber ^ruft faffen, bon feinem ^ferb auf fein eigenes

f)erüberrei^en, bem t)interen §iebe ou§)t)eid)en unb mit S3Ii^e§=

fdjnelle mit bem befangenen burd) §ecEen unb ®ebüfd)e bobon=

jagen, toar ba§ SBer! eine§ 9tugenblid§; unb unb erlebt unb

fiegge!rönt !am er gteiii) barauf mit feiner SSeute bei un§ on,

ebenfo geloffen, oI§ tüenn er eine Partie ^iquet gef^ielt {)ötte.

(Selbft ber feinblid)e Dffijier, ein fci)öner SKonn, ber metjrere

Drben§5eid)en trug, äußerte: „S)a§ (S(i)im|jflid)fte, moS er fid)

bi§I)er ^ätte benfen fönnen, iuöre it)m ©efangenfd^aft gefd^ienen,

allein bon fotd^ einem (Solboten toie 9floe§ gefangen gu merben,

bünle if)m nid^t me'^r fd)impfli(i); bem möge ein Seufel toiber-

ftetjen." SlucE) nannten it)n bie gronjofen bon nun on ben

f(i)h)oräen ©oton.

Sfloii) toller ttjor ober folgenber SßorfoII, ber fid) einige g^it

bor eintritt be§ SBaffenftitlftonbeS 1813 ereignete.

Unfer ®etod)ement unter bem SSefe'f)! be§ §ou|5tmonn§

(Sc^mibt flanb bei ^abjla, in bem ©ebirge ienfeitS ber ©aole;

bie Soolebrüde f)otten bie gi^onäofen burd) eine 3fteboute mit

3 ^ononen, ba§ bielfeitige Ufer mit einem (SrbtüoH, ber nod)

ber Sßofferfeite p mit ^olifoben eingefo^t roax, befeftigt unb

in foId)er ©eftott biefen Übergong§|)un!t unangreifbar gemad)t.
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5lu§erbem lag bon itjuen in bet ©tobt nod) eine SSefa^ung bon

beinotje 3000 Tlann, faft lauter Infanterie. SBir Ijotten un§

bereite 8 Sage lang in ben SSergen tjerumgetrieben, o^m ettvaä

onbere§ tun gu lönnen, al§ bie geinbe anzugaffen; unfere Seben§==

mittet fingen nadEigerabe an, larg §u »erben, befonber§ fel)lte

e§ an SSrannttoein gänälitf). S)ur(i) äuberläffige ^nbfd)after

erful)ren fötr, ba^ bie f^einbe brüben über unfere Untätigleit

fpotteten, frö'^IicE) unb im Überfluß lebten unb im SSertrauen

auf itjre $8efeftigung§tt>er!e giemlid) argto§ tnären. <So fa^en

loir on einem monbtjellen 2tbenb um ein luftiges f^euer l)erum

in giemlid^ berbriepd)er Stimmung, alterl)anb ^läne fcEimiebenb,

bie alle unaugfül)rbar maren. 9toe§ ging brummenb tjerum,

bor ficf) I)er murmelnb:

„(53 tuar ein' 'Statt im ^ellerneft,

Sebt blo^ bon <Bpeä unb 95utter,

§att' fic^ ein 9tän§Iein angentäft'

9n§ itJtc ber ®o!tot Sut^er;

®ie Äö(f)in f^atV t^r ©tft geftellt;

2)a toarb bem Sier fo eng bie SBelt,

sog :^ätt' eg Sieb' im Selbe 1"

SQlit einem SJlale trat 9toeg in ben ^ei§ unb rief, mit bem

gu^e ftampfenb: „§oIe ber Senfet bie§ I)unb§föttifd)e Qehen;

ha MeSfrapfen mir nun fd^on bie afc^graue (Siuigfeit in ben

S!Jiautourf§'£)ügeIn tok ^elleraffeln Ijerum unb Wegen nic^t

einmal einen bemünftigen S;ro|)fen ^rä|er auf bie Sippen,

tbätjrenb bie ^anoiWen brüben fid) in 9^e!tar baben! SSruber

©(i)mibt, lo^ morgen früt| bie SBrücEe angreifen unb fie ou§

bem S^Jefte fc^mei^en!" — „58ift hu toll?", ernjiberte biefer,

„bie ateboute mit unferer ^anbboll ^abatlerie angreifen?" —
„SReinettoegen, mie ^r moHt," \pxad) 9be§ untDillig, „id) f)oIe

mir aber morgen früt) auf eigene gauft einen guten @cf)IudE

unb gebe nod) baju einen Sftonbal jum beften. ®ute 9?ad)t!"
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hierauf flüfterte er bem §au^3tmann einige SBotte §u, ber il^n

j|)rarf)Io§ onftarrte, breljte um, ging gu unferem aJiarfetenber,

liefe firf) don biefem jn^ei leere ^elbfä|d)en, bie man an einem

aHiemen über bie ©cfjuüer tjängen fonnte, geben unb legte \iä)

bann nieber. 2)afe er etwoS Sollet öorI)atte, Hefe fid) erirarten,

allein niemanb fonnte erraten, tvaä, unb @d)mibt tüoüte nichts

berraten.

®{)e norf) ber aJiorgen graute, war 9toe§ au§ bem Sager

geritten. 5tuf be§ §au|)tmann§ 95efeI)I rtjurbe [tiü olleS getüedt,

met)rere ^äger, mit ©cEjaufeln, %ten unb §aclen t)erjet)en,

nad) bem ju ber SSrücEe fül)renben ^o'^tlreg beorbert, unb toir

übrigen mufeten auffi^en. ^n oller ©title, ttjöl^renb norf) unfere

3Sad)tfeuer brannten, jogen h)ir bi§ an ben gufe ber S3erge

unb lagerten un§ bereinjelt an bem ©aaleufer mit bem $8efeI)I,

auf ha^ gegebene ©ignal fogleid) auf bie 58rüdEe logjuftüräen.

©tlüa eine ©tunbe lang modjten n)ir in ber S'Zarfitftine gelauert

I)aben, al§ mir mit einem 3)lale au§ ber ©tabt f)er juerft üier

einzelne ©d^üffe, bonn ein für(i)tertid)e§ Hurrarufen, bann ein

öermorrene§ ®efd)rei unb bann lieber ^mei ©cEjüffe bematjmen.

S)er ßärm mürbe immer i)eftiger; gmifdienburd) bemafim man

beutlic^ i>a^ ®efc£)rei: „Sauve qui peut!" unb toieber fielen

einige ©(i)üffe. „®ott bergebe mir bie ©ünben," \pxaä) nun

©c^mibt, „i)a§ grofee Äamel fje^t ben Sleufel au§ ber ^öde!"

S^ttdit longe hanaä) — ber Sag begann fd)on ju grauen —
erfdieint Sloeg om jenfeitigen Ufer, jagt in Karriere bem SBalle

ju, fe|t bon biefem über bie ^alifaben in bie ©aole, fcf)mimmt

burd) unb !ommt mof)Ibet)oIten bei un§ an, beibe Raffer mit

Iöftttd)em Siför gefüllt. „9^a, ^erl§!" rief er au§, „itf) t)obe

ba§ 3)ieinige getan, ber Xan^ gel)t gleid) Io§, nun ftetft oud)

itjr bie ^Jafe brein, id) mill unterbeffen bem ha (bem gofed)en)

auf ben S^'^fju füt)Ien." Äaum tjatte er bie§ gefagt, ha mürbe

e§ mit einem SJiale fo l^ell, mie am Sage. @g mor, dg Ijätte
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ftd) in ber 5yjä!)e be§ $8rüdentore§ bie ^ölle eröffnet, unb ein

furcE)t6arer ^dl, ber un§ alle faft betäubte, unb ein §agel

bon Steinen, @onb unb §oIäftüdEen, ©eljeul unb Jammer*

gefcE)rei folgten bonad^. „9hin ift ber Steufel Io§! 58iel ®IücE

auf bie Steife !" rief 9?oe§, be^aglicf) ein 5ä§(i)en onga^^fenb.

55)a§ 2lngrifffignoI tüarb gegeben, alleS ftüräte nad^ ber

SSrücEe, bie unberittenen ^öger mit it)rem ^anbroerf^geug öorau§;

ba§ ^alifabentor tüarb fd)nen erbrociien, bie 9teboute um^

gangen, fein (Sc£)uB fiel. ®a§ SSrüdentor lüar gerfdimettert,

ber ©ingong frei, ber ^la^ gtüifdjen bem Sor unb ber 9?eboute

log öoll Srümmer, Seid)en unb 5?erlt)unbeter, bie 9teboute ttjar

Dom geinbe berlaffen, SKit einem fürd)terlicf)en §urragefd)rei

flürjte nun unfere @(i)ar in bie ©tabt, bie f^reinbe, njeldie ein

panifdier ©direden ergriffen p tjahen fd)ien, bor fid) tjerfagenb

unb nieberme|elnb. ^n bem 3SaI)ne, fie feien im fRMen, bon

ber ©tra^e bon ^ena tjti angegriffen, eilten fie alle bort^in.

Unterbeä fu(i)te feber bon un§ fic^ anzueignen, tt)a§ er gerabe

gebraud)en !onnte. S)ie bor bem Stabt^aufe ftel)enbe ^rieg§*

!a)fe ber f^einbe tourbe ausgeleert. 2)a§ ©ignal jum Stüdjuge

würbe gegeben; ebenfo fdinell, oI§ tt»ir 't)ereinge!ommen, ftürgten

wir gum SSrücEentore !^erau§; brei in beffen S^äfie ftel^enbe

^utbertoagen würben bid)t babor gef(i)Ie:)3|3t unb brennenbe

Sunten l^ineingelegt, bie brei Kanonen in ber Steboute bemogelt,

unb bie Söufe in bie (Soole geworfen. 9laf(^ war olleg boll^

brockt, unb nun ging eg eilig in unfer borige§ Sager. Äoum

waren bie legten bon un§ über bie SSrüdEe, al§ man ben f^einb,

ber fid) Wieber bon feinem (5d)re(f erlEjoIt unb feinen ^rrtum

eingefe^en §u tjoben fd)ien, im ©turmfcCiritt onrüden fjörte;

oHein foum mod^te er bi§ on ba§ S3rüdentor gelangt fein, aU

bie fürdE)terlict)e ©j^Iofion ber ongejünbeten ^ulberwogen er^

folgte, bie it)m eine gro^e SJienge aJienfdien foftete unb il^n bon

ieber SSerfoIgung obl|ieIt.

296



olten SügohJer ;3oger§

(S)lücfli(i)ertüeife f)atte bte (Stabt burd) bie ätreimalige (5j=

|)Iofion md)t gelitten; bie gransofen follen bagegen noiie an

breilf)unbert Sote unb SSerirunbete eingebüßt tfoben. ©ie

fcf)tt>uren un§ blutige 9?a(^e; allein in unseren unzugänglichen

©(i)lu|)ftt)in!eln fonnten ttjir i"f)rer f|)otten unb ung ber gemad)ten

S5eute freuen. 2)er Äaffen6e[tanb betrug 22 000 franjöfifdje

Später, meifteng in ©olb.

%m erft erflörte un§ 9ioe§ ben 3"fo^"iß^^Q"9 ]exm§

nä(f)tli(i)en 9tbenteuer§. 2)ur(^ ©^ione, burd) Sanbleute ou§

ber ©egenb unb auf (Streifereien, bie er au§ Sangett»eile untere

nat)m, fjotte er fid^ genoue Kenntnis ber Sofalität ju öerfd)affen

getDU^t; oud) entbedte er unterlljalb ^oi)Ia eine fd)moIe ©teile

ber ©aale, mit nieberen Ufern unb tnu^te, boB in ber ©tabt

ein ©afttoirt wot)m, ber ein beutfd) gefinnter Patriot war, and)

in unferem ©olbe ftanb, unb beffen ©arten f)inter beut §aufe

Bi§ auf bie ^elbntar! f)erau§ging. ^tuf biefe Umftönbe baute er

t)a§ Gelingen feine§ tollen Unternet)men§, unb jener SKann

njurbe babon 6enad)rid)tigt.

9Jad)bem 5Roe§ bon un§ fortgeritten, fe^te er an ber be§eid)=

neten ©teile burd) "oen glu^, feine gelobenen 4 ®o:p|)eI^iftoIen

in bie §ö'^e I)altenb, bamit i)a§> ^ulber nid)t no§ roerbe. S(m

anberen Ufer angekommen, banb er feinem ^ferbe S:ud)Iap|)en

unter bie §ufe, bamit it)n ber §uffd)Iag bem f^einbe nid)t ^u

früt) berrate, ritt bann auf bem genau bejeidjneten f^elbpfabe

bi§ äu jenem ©arten, beffen Sure offen ftanb, burc^ biefen

burd) bi§ in i)a§' §ou§ jenes ©afttoirts, tt)eld)e§ gerabe auf bem

9Jiar!te feinen (Singang {)atte, unb tüo au§er bem äöirt no(^ alles

in feflem ©d)Iafe lag. §ier füllte er gemäd)Iid) feine ^ä§d)en

unb wartete, 6iS bie ©tunbe fdjiug, ujo bon ber ^au^troadie

am SSrüdentor bie 2Bad)tpoften bor bemfelben unb in ber 9?eboute

abgelöft würben unb be§l)alb ba§ %ox geöffnet werben mu^te.

(Sr I)ätte nun auf bemjelben SBege ebenjo fid)er jurüdreiten
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!önnen, oI§ er gefommen, allein bie§ voax nid)t nocf) [einem ©inn;

er wollte burd)au§ jut Slbmedjflung in biefer langtüeiligen Un*

tätigfeit einen 9?anbal "^aben. ^e|t berfa^ er \iä) mit einem

S3unb (Sd)tüefelfaben. 2)ie ©locEe i(i)lägt, ha§ £or ift geöffnet;

9loe§ ftürjt gu ^ferbe mit §unagefd)rei auf bagfelbe lo^, ftö^t

bie baüor fte'^enbe ©d)ilbtt)a(i)e unb ben macEjl^abenben Dffigier,

ber nocE) fd)Ioftrunfen gur Sure I)erau§taumelt, nieber, unb el)e

nocE) bie SOBadie in§ @eiuet)r treten unb (auf einen foIcf)en f^all

gar nid)t borbereitet) loben !ann, ift er jum £ore !^inou§. SfJal^e

babei ftel)en bie ^uloertoagen, oor biefen eine ©d)übtt)ad)e.

6r fd^ie^t fie nieber, f|)ringt bom ^ferb, unb unter fortmätiren-

bem Hurrarufen in ben berfc£)iebenften Tonleitern öffnet er ben

näd)[len ^ulberwagen, jünbet mit einem ©d)uB hen ©ditüefel-

bunb an, n)irft it)n Ijinein unb frf)Iägt ben S)edEeI ju. ^^n ber

JReboute liegen 40 9}lann, aber im tiefften (Sd)Iafe. 2)iefe

fpringen bei bem Särm auf unb laufen bertoint burd^einanber;

einige [türmen nad) bem S^re ju, um na(f)jufet)en, maS e§ gebe.

'Sioeä erblidt fie, meint, ba^ e§ n)oI)l on ber 3ßit fei/ fi^i) fort«»

äumad)en, f|)rengt gerabe ouf fie Io§, bermunbet ein ^aar, ujorauf

fie fid) jerftreuen; nun tagt er auf ben bon biefer ©eite nieberen

SBall log — benn jur S3rüc£e l^ätte er burd) bie 9?eboute unb

bie ^alifaben bringen muffen — unb fe^t in bie «Saale. SSa§

er geiüoUt, war fomit bolllommen gelungen. S)ie ^^rangofen

glaubten fid) nämlid) bon §njei Seiten mit Übermad)t ange*

griffen unb berlie^en i^re (5d)anäen. Sßir bertoren bei biefer

Stffäre nur einen Sßerirunbeten, unb haä ^ferb bon 9{oe§ würbe

Ieid)t bermunbet.

SInbere !)erborrogenbe äJiitgüeber unfereg ^orp§ waren

bie folgenben:

Ärudenberg, ie^t ^ofeffor ber SOtebijin unb 3)ire!tor

ber Mini! in ^alle, war bamal§ unfer Dberargt, ein waderer,

tü(^tiger, tätiger, iobialer unb liebenSwürbiger SKann.

298



alten Sü^oWer iöaaerg

'^itolptj ^ede.\, Vorüber be§ Berül^mten Stnatomen Wedel

in ^dle, \pätei ^tofeffor hex Wlebi^in in f^reiburg, föo er

aud) im ^a'fjre 1827 ftorö, ein guter, fanfter, ftitler SD^enfcE)

unb bobei ein ouSge^eidineter ®ele!£)rter, ©djriftfteller unb

Säger.

©iubif e, (S(i)tt)ager be§ legieren, ie^t Med. Doct. in ^olle.

@in fo guter ©olbot unb tüiffenfdiaftlid^ gebilbeter Wann er

oud) mar, id) mocE)te it)n nie leiben; ettüaS Südifd)e§, 9ted)t=

t)ot)erifcE)e§, babei (S:pi|e§ in feinem SBefen l)ielt mid) bon if)m

ob. 2lud) er rtjor ^äger, f)päterf)in Dberargt.

^Ioat[cE), ein in jeber SSegietjung I)öd)[t oc£)tung§it)erter

Wann, tvai Oberjäger, äeicE)nete fi(i) mel)rmal§ qu§, be!am ba§

eifeme ^reuj, biente f|)öter oI§ ^remierleutnont im 15. 9ftegi=

ment, ftubierte mit mir jufommen in ^alle, fom bann norf)

SSerlin, mürbe 3)iebiäinoIrat unb ftarb 1831 bafelb[t.

©oenle, ein eben fo tapferer ©olbot aB e5§entrifrf)er ^op\,

eine feltfame 9}äf(i)ung öon beinol)e meiblid)em 3oi;tfinn mit

altbeutfd) bieberer 9?oi)eit; ha^» ßeiben einer im ©pinngemebe

gefangenen f^Iiege hxadjte itm §u Sränen; im ©efed^te aber

6—10 geinbe nieberme^eln, ha§i fonnte er mit eben fo Mtem
58Iute al§ ebenfobiel Serrf)en tranfrf)ieren. (Sr mar ^äger, ftu=

bierte mit mir in ^alle Ipäiex SD^ebijin, lie^ ficE) aber in bema-

gogifctje Umtriebe ein, get)örte namentlid) unter bie befannten

SSiergiger in ^ena, moöon ©onb ein Mitglieb mor, mürbe rele=

giert unb auf eine f5^fiu"9 gebract)t; mo er geblieben ift, l^at

mon fpäter nid)t erfat)ren !önnen.

tiefer SUienfd) litt an einer :pI)t)fioIogifd) mer!mürbigen

Sbioft)n!rafie: er fonnte nömlid) !eine ele!trifd)en Körper um
fict) l)erum leiben ober fet)en, gefd)meige fie anfäffen; baf)in

get)örten olle §ar§e, ©iegellacE, ®Ia§, SSemftein. ®ie Mtie

einer ^a|e oerurfac^te it)m augenblicüirf) ^onbulfionen, unb

bie§ gab nidit feiten §u |)offierüd^en 9ledereien SSeranlaffung.
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?tnfärtglirf) glaubte man, bie§ fet Uo^ eine ©rille, allein mir

überzeugten un§ üom ©egenteil. (Sr lag in ^iaumburg bei

einem Kaufmann in Quartier, e§ mor gro§e 5tbenbgefenf(i)aft

ba, er jilt gmifctien gmei liebenätüürbigen f^rauenjimmem im

lebl^afteflen ©efpröcE) begriffen; mit einem Wale f|)ringt er auf,

fällt mieber in ba§ @ofa jurüd, befommt ^ucEungen am gangen

^öipti unb fann faum nocf) I)erou§ftottem, eine Äa^e fei im

3immer, man möge fie fc^nell entfernen; obgleich) man im §aufe

feine ta|e I)ielt. Tlan burd)fu(f)te alle Sßintel be§ @aale§,

fanb aber !eine. 2)a fagte er, fie befänbe ficf) im onfto^enben

3immer, unb mt§> auf bie ©teile, föo; man ge^t 'tjinein unb

finbet ri(i)tig an ber ienem ©ofa gerabe gegenüber flet)enben

©teile an ber SBanb einen unferer Sameraben fi^en, ber eine

Sa^e auf bem @d)o§ l)ält, unb, @oenIe§ ^bioft)n!rafie fennenb,

bieg au§ @iferfud)t abfid^tüd) getan, um ii)n öon feinen fd)önen

9^a(i)borinnen gu öerf(i)eud)en. Äam er irgenbmo in Quartier,

bann mar immer feine erfte ^rage, ob eine Äa^e im §aufe fei,

mürbe bie§ beia"^t, fo märe er um feinen ^rei§ eingetreten unb

f)ätte lieber bie 9Jod)t in bem für(i)terlid)ften Söetter unter

freiem §immel pgebracf)t. @a| ober lag irgenbmo in einer

©tra§e fo ein Sier, bann mar oud) nid)t§ imftanbe, \i)n burrf)

biefelbe ju bringen, ^o e§ ging fo meit, bafe, menn er gumeilen

in @efeUfd)aften feinen eygentrifdien ^been folgenb in ©ifer

geriet, mo er bann ein eben nid)t angenel^mer ©oft mar, mon

ni(i)t§ Ieid)ter tun fonnte, al§ it)n gum @tinfd)meigen §u bringen,

inbem man nämlid) ein ©tüc£c£)en Salenfell ober ©iegelladE on

feinen Meibern rieb. —
^n S^aumburg mor eä and), mo id) \pätti ben in smeibeu^

tiger Sßeife berül)mt unb berüd)tigt gemorbenen ©ro^fürften

Sonftantin Don öhi^Ianb genauer fennen lernte, inbe§ üon einer

eben ni(i)t öorteil^aften ©eite.

Sr mo'^nte in einem ber fdiönften §äufer ber ©tobt, ^d)
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tüurbe aU £)xborman^ gu if)m beorbert. SSebor id) micE) bei

il^m melbete (e§ tror morgen^), traf id) meinen SSorgänger, ben

Seutnant don ßifd)ertj§ft), ber mid) Iäd)elnb frag, ob id) mit

ben ©igentümlid^feiten (Sr. taif. §oI)eit be!annt fei, unb al§ id)

bieg üemeinte, fagte er mir in ernftem Stone: „§err ^amerab,

nel^men (Sie fid) in od)t, ba^ ©ie bei bem beften SBiüen unb

ber ftrengften ©rfüllung ^l^rer ^flid)t nid)t bie ^nute be!om=

men, unb tt)a§ barauf folgt, n^iffen ©ie!" — „Teufel", erioiberte

id), „er mirb bod) tuof)! nid)t." — „(SertJiB loirb er, toenn e§ it)m

gerobe einfällt unb ©ie feine SJianier nid)t !ennen, benn

er flimmert fid) um nid)t§ unb ift imftanbe, ^tjnm eine Äugel

burd) ben ^o^3f ju lagen."

©d)öne 2lu§fid)ten! bod)te id). hierauf unterrid)tete mid)

mein Äamerab bon allen @igentümlid)!eiten be§ i)o'E)en @onber=

Iing§ unb gob mir einige SSorfid^tSma^regeln an bie §anb,

hjofür id) it)m nod) je|t 2)an! toei^. ©o auSgerüftet trat ic^ gum

©roBfürften ein. (Sr lag, I)öd)ft nad)Iäffig geüeibet ober t)iel=

mel)r entüeibet auf einer Dttomane, eine orientoIifd)e pfeife

im SUiunbe, bor fid) einen Sifd), toorauf gIofd)en unb ©läfer

ftanben. 9^ad)bem id) mit militärifc^er (£{)rerbietig!eit mid) gu

meinem Soften gemelbet, brüllte er mir gu: SSie l^eip bu?

^d): Ärimer.

Äonft.: §aft bu gefrü£)ftüdt?

^jd): 9fJein, ^aif. ^o'^eit.

Äonft.: ^a, trin!, ^erl! — ®r fd)en!te ein ©^ejialglag mit

9lum boll ein unb fd)ob e§ mir ju; id) nat)m e§, obgleid) mit

©d)aubem, bo id) ber SBamung meines ^ameroben gebad)te,

unb leerte e§ oI)ne ab§ufe|en in einem QuQt ou§.

^onft.: ®u bift, l^ol mic^ ber Seufel, ein braber £erl!

Unb nod) nid)t einmal einen orbentlid)en S3art!

$^d): Äoif. |)ol)eit, id) tjobe bereits im 5. ^al)re gebient.

Äonft.: Söift bu l)ier in ber '^taU befannt?

301



Erinnerungen einel

^ä): ©e^r tüenig, ^oij. ^ofjeit. S)ie ©traBen fenne id)

ober genou.

^onft.: 2ßa§ i[t t)a§> für eine fd)öne ^onte, bie ba gegen^

über tüol^nt?

^ä):{iVL meinem eigenen ©droben trübte id) e§): ®ie grau

be§ Kaufmanns SJlortini, reiii), fdjön unb brob.

tonft.: §oIf§ 9JIqu1! (Bpi^hnh ! ®u jiel)ft mir ettüa§ fiüger

ou§, oI§ bu dt |d)einft!

Sd): Äaif. C'oljeit, iä) bin 18 ^a^re alt.

^onft.: ®ut, bu bleibft ^^t auf beinern ^^often, bi§ id)

bir anbereä befelf)Ie.

Sc^: SO/ ^oij- ^oljeit, meine Drbre lautet bi§ übermorgen

frül) 10 Ut)r.

^onft.: Jeboint mat! äöorft bu fc^on im f^euer?

Sc^: Sa, öfter.

ßonft.: Söift bu nid)t bange?

$5d^: D ia, bie §ulb ober ©nabe ©m. ^aif. ^o^ett

etwa burd) Untoif[ent)eit p berfd^ergen, fonft glaube id) aber

nic^t.

Äonft.: SBoIIen mal felien! ®a, bome, mad^e bie ©d)ub-

lobe auf, bo liegt ein broune§ Ääftd)en, bring'§ l^er. —
3(^ tat e§; e§ toor ein ^öftd^en bon SKoI)ogoni mit ®oIb

unb perlen reid^ bergiert. ©r öffnete e§
;
jmei proditbolle ^iftolen

logen barin; mir tvax nid)t gong fonberlid) hjol^l ^umut, inbe§

fall id) unbefangen genug an§.

Äonft.: ^onnft bu fd)teBen?

Äonft.: ©ut! ©teile bid) bo bor ben ©|)iegel (eg ttjor ein

loftborer Sirumeau, ber bon ber S)ede bi§ jum gu^boben reid)te),

fed)§ ©d)ritte njeit, jiele unb fdjie^e gerobe noc^ beiner 9?afe

im ©^jiegel, ober triff gut, fonft treff icf) bie beinige, fie ift oI)ne«

bie§ ju gro|!
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§8or ^nbignation unb 2)[6fd)eu überlief mid) ein Mter

(Srf)auber. f^red)er ©d)uft ober 9Jarr? baci)te id) mir.

tn ^d): SSenn toif. §of)eit e§ befe'fjlen, id) geI)ord)e! —
S)amit natjvx id) eine ber ^iftolen, tDeId)e er mir entgegen='

!^ielt, unb unterfud)te ©tein, ^ütibfraut unb ßobung.

ton[t. : SSurfd^e ! 2)u fennft ha§ 2)ing ! 5Iuf (£t)re ! $^e^t fd)ieB

!

SBä'firenb id) bom ©Riegel ab fed^S ©d)ritte gätylte unb mid)

in bie (Stellung fe^te, um nad) meinem SSilbe im ©Riegel §u

fielen, rid)tete fid) Äonftantin auf, ergriff taä anbere ^iftol

unb legte molirl^aftig auf mid) an. 2tud) id) legte fo faltblütig,

loie möglid), an. „Sriff gut !" fd)reit er. „^ä) t)äbe getroffen/'

war meine Stnttoort, inbem id) haä eben abgefd)offene ^iftol

fenfte. S)er fd)öne ©|)iegel fiel in ber SJJiitte in Xirümmer ^u^

fammen unb id) büdte, mid) ummenbenb, ben ^ringen rul)ig an.

tonft.: §oI mid) ber Seufel, ^^unge! S)u triffft gut, aber

iä) !ann'§ nod^ beffer; fiel) einmal!— Somit fd)oB er öon feinem

ßotterbette ou§ nad) ber iSd)nur, moran ein ^rad)tboner fri=

[tallener ^onIeud)ter l)ing, ber im Sht in taufenb ©tüde ger*

trümmert bid^t bor mir ju S5oben lag. ©ntfe^en ergriff mid).

Äonft.: ige^t !annft bu gel)en! 2)u bift ein braber ^erl!

Sa^ e§ bir unb beinen Seuten auf meine Soften gut gel)en. SBenn

id) bid) braud)e, Ia| id) bid) rufen; I)örft bu?— S)iefen fRefroin

begleitete er mit einer Setnegung ber Äeule, bie neben il^m lag.

©in fd)öner Slnfang ! bad)te iä), ging in ha§> mir angetüiefene

3immer unb lieg mir fd)nen ein S8red)mittel !£)oIen, um mid)

be§ SSranntioeinS ju entlebigen, ma§ mir aud) gelang, oI)ne

bag id) beraufd)t lourbe. SSie ber |)err, fo ber SHener! 2)er

Seibfammerbiener ©r. ^aif. |)ol)eit toar ein fned)tifd) !riedE)en=

ber, obgefeimter unb bertoorfener £erl unb mollte mit einem

ber i^äger ben nämlid)en 6dE)erä treiben, um il)n §u beraufdE)en,

toenn id) nid)t geitig genug bagu gefommen märe unb e§ berptet

Ijätte.
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5tm nömUd^en Sage mittags ging fonftantin in bo§ §au§

be§ ^aufmonn§ äRartini unb befa'f)! mir, if)m gu folgen. SBo§

er bor'f)atte, lonnte id), nad) feiner 2)en!ung§n?eife, mol^I er=

raten, ^d) blieb an ber |)au§tür ftef)en, er aber ftürmte unan=

gemelbet bie %xeppt I)inauf unb gerabe in ba§ 3^^wter ber

§au§frau. (ginige SiJiinuten f^äter '^örte td) fie fd)reien unb

nad) §ilfe rufen, ^d) blieb rul)ig auf meinem Soften. $8alb

barauf entftanb Särm im §aufe unb SEonftantin fam |)oItemb

unb fluc^enb bie SLreppe l)erab. „2)umme &an^\" !£|örte id)

baätt)ifd)en.

3u §aufe angelangt übergab er mir ein fd)tüere§ ^acEetd)en

mit bem SSefel)!, e§ ber fd)önen f^rau fogleid) eigenl^änbig ju

übergeben, ^d) ge'^ord)te, allein e§ feljlte nid)t biel, ha^ id)

au§ bem §aufe getoorfen tüurbe, famt meinem ^räfent. SBo§

nun bamit anfangen? 58rad)te id) eg unerbrod)en gurüd, fo

mu^te id) bie SSut be§ @onberIing§ befürd)ten.

^(^ gog ba'f)ef ben ^ammerbiener ju Sfiate; ber Iad)te ber==

fd)mi^t, unb inbem er ba§ ^ödd)en ^u fid) fteden mollte, fogte

er: „(ä^t)^n (Sie nur !t)erein unb fagen, e§ tüäre gut!" 2)a§

lie^ i(^ aber bleiben, nal^m eg jurüd, trat gu bem ©ro^fürften

ein unb legte e§ auf benSifd) mit benSSorten: „£aif. |)o't)eit!

SUlan toar "oa brüben gu bange, bie§ o't)ne §öd)flbero eigene ®r=

laubnig unb anber§ ofö '^öd)ft eigen'^änbig anguneijmen." (55Iüf)enb

bor 3orn fat) er mid) an, toäl)renb id) alle ®eifte§!roft gufammen^

fafete, um unbefangen gu fd)einen. ^d) fa!), ba^ er fe'^r gro^e

Suft i)atte, mir ba§ ber't)ängnt§bone ^ädd)en an ben to|)f ju

toerfen. äJlorfd), rief er, id) mad)te fd)nen Iin!§um unb ging,

fro'^, fo tt)o'f)IfeiIen Äaufe§ megge!ommen j" fein.

3fiid)t lange bamac^ fa'^ id) ben Pa|!ommanbanten nebft

ätoei Slbjutanten in SJiartiniS ^ou§ gel)en, unb balb barauf

!amen fie ^u bem ©ro^fürften. ®er ^lapommanbont ful^r

mid) fogleid) ftrenge an unb befragte mic^ über ben S^orfafl in
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jenem ^aufe; trf) ex^ä^te il^m furj, tüa§ id^ tüu^te. S^^acfibent

er angemelbet Sorben, trat er beim ^ringen ein; jie fprad)en

meljrere SOWnuten lang fet)r Ie6'£)aft mit einonber; enblid^ !am

jener ganj bleicf) au§ bem 3^^^^'^ ^^^ legieren I)erau§ unb

lifpelte mir mit ftrenger SSJliene §u: „Dberjäger! ©ie tun ni(f)t§

weiter, aU ^^re ^flid)t! 5ßer[tet)en ©ie hjol)!!" „SBenn ober

©e. ^dif. §ot)eit mir ettDo§ befief)It, tüa§ tuiber meine ^fli(i)t

ift, ma§ l^abe ic^ bann ^u tun?" — „®ann melben ©ie e§ mir

jogleid) l" gob er pr Stnttoort unb ging. Qn ber unbe'^agtid)en

©|)annung \a'^ id) eine B^^t^Qi^g ^a
J
^^^ fcEiellte ber ^rin^ feinem

SSebienten, unb rief i^m fd)on üon ferne in ruffifd)er (Bpxadje

§u (mat)rfd)einli(f) glaubte er, id) üerftelje fie nid)t): „9lufe ben

beutfdien Dö)\tn I)erein."

S)ie§ galt mir— ba überlief mir bie ©alle— möge e§ aud)

gelten, ma§ e§ moHe, id) na'f)m mir bor, bie§ nid)t fo oben'^in

ju t)erfd)Iuden. ®er ©d)ur!e trat fd)elmifc^ läd^elnb p mir:

„©r. taif. |)o'^eit befelilen Q'^nen, einzutreten." Sluf alleS ge=

fa^t, erfd)ien ic^ bor bem ^ringen.

tonft. (fel^r aufgeregt einen S3rief in ber §anb): S)u mei^t

ben 2Seg nac^ SBeimor?

$^d): ^a, taif. §o^eit.

Äonft.: ^Binnen einer ©tunbe bringft bu biefen SSrief

bal)in, an bie ©räfin bon 91 g unb bor 5tbenb mu^ ic^ Stnt-

mort I|aben!

^d) (in rujfifd)er ©prad^e): Wt beutfdien Dc^fen möd)te

bie§ mo'^I nid)t augfü'^rbar fein; SBeimar ift 6 ©tunben meit bon

Ifier, unb je^t fd)on 1 Ut)r.

tonft.: D bu Keiner ©pi^bube! 9ämm eine§ meiner

^ferbe, unb bamit fort, unb toenn bu e§ aud) totreiteft; aber

um 7 Ui)r mu^t bu toieber '^ier fein; l^örft hu, lieber ^""9^/

fonft folt bir 't)a§' 2)onneriretter in ben 3!Jiagen!

^c^: Slaif. §o'^eit befef)Ien, id) triü tun, toaä id) lann.
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^d) naf)m ben S3rief, fd)trfte einen meiner Seute mit S3e=

rid)t über bie mir oufgetragene 9ieife §um ©tabtfommanbanten

unb ritt ouf meinem Äofafen^ fort, ^n fünf SSiertelftunbcn rtjar

id) in SBeimar unb mein SSrief bereits abgegeben, ©ine l^albe

©tunbe mu^te icE) auf bie 9tnth)ort ttjorten.

2JnbertI)aIb ©tunben fpäter übergab id) fie on ben ^rinjen.

Äonft.: 2)u Keiner ©aton hu, bift gut gugeritten! 3öie

biel ^ferbe I)aft bu totgeritten?

^d): ^d) 'i)abe ben Söeg mit meinem eigenen ^ferbe ab*

gemadit.

Äonft. (ben SSrief lefenb): ®ut; ie^t lege bic^ pr ffhi^^l

2)u tüirft mübe fein, lieber ^unge ! ©auf, foüiel bu toillft unb

lege bid) fd)Iafen.

2)0 id) itju
f guter Soune fat), mu^te id) mein §er§ entlebigen,

benn fein @pit"£)eton lag mir nod) ju fd)n)er auf bem SKagen.

^c^ : Äaif. ^ol^eit ! £)d)fen fd)Iofen nur, inbem fie ha^ f^utter

hjieberlouen.

^onft.: ©el), gel) nur, e§ toax [a fo böfe nid)t gemeint;

la^ e§ gut fein; toarum berftetjft bu aud) ruffifd)?
—

2Ba§ mollte id) ouc^ weiter fagen ober tun? ^<i) legte

mid) ju 33ett. ©egen 11 UI)r nachts ttiurbe ic^ burd) einen I)ef=

tigen Särm unb ^in^ unb ^erlaufen im §aufe gemedt, unb

al? id) mid) über bie Urfad)e beSfelben erfunbigte, erful^r id),

ba^ ber ©rofifürft biefen SIbenb umreit be§ §inter'^aufe§ öon

SJlartini fürd)terlid) burd)ge:prügelt unb foeben in einem elenben

3uftanbe, mit SSIut unb ©d)mu| bebedt, mit gerriffenen ^lei*

hem unb otjne S)egen nad) |)aufe gebrad)t loorben. 2H)a!

bad)te id), ber I)at nafd)en lüollen, 3Jiartini öerftanb feinen <Bpa%

toenn e§ galt, bie el)eüd)en 9ted)te §ur |)älfte gu teilen unb l^at

berb auf hit f^inger gef(o|)ft — unb fo mar e§ aud), mie mon

erft einige 3at)re fpöter erfut)r.

1 „Äofaf" nennt bet SSetfaffet fein ?ßfetb.
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2n§ id^ sunt ^njen in§ 3^"^"^^^^ trot, fonb id) [c^on ben

^Ia|!ommanbanten, ben ^oligeibireftor unb brei (£I)irurgen,

bic on bem erfteren I)erumfoI6ten unb *bät)ten unb ben Äo^f

mit $8tnben umtoicEelten. ®r log gu S3ett; fein ®efid)t h)or

boH blouer frieden, inbe§ f^rad) er bod) Iebl)aft unb fdjergte

felbft über [ein nöd)tücE)e§ 9tbenteuer.

S)ie ftrengften ;ponäeiIid)en S^Jad^forfdjungen fanben ftatt,

um bie 2;äter auSgumitteln, allein fie blieben un6e!annt. ®er

Popommanbant toanbte fid) borfd) on mid), föo id) getoefen

unb toorum id) nid)t @e. ^oif. §ol)eit begleitet? ^d) ertüiberte,

bofe, tüie iä) biefen Mttog gemelbet, id) nod) Sßeimor f)obe

reiten muffen, ben SBeg {)in unb gurüd in 2y2 ©tunben jurüd-

gelegt unb fomit I)ßd)ft ermübet mit ou§brüdlid)er ©rlaubni§

@r. ^oif. ^of)eit mid) gu S3ette gelegt, „^o, jo, lieber Dbrift,

loffen ©ie mir ben guten i^uttgen ungel)ubelt, er t)ot feine ©oc^e

broö gemod)t!" — 9tm onbemSoge blieb id) foft beftönbig in

feinem 3iwiwter unb blieb unge'£)ubelt. Site iä) mid) om britten

SJiorgen ^ur 2lblöfung melbete, rief er mid) gu fid) ong S3ett,

unb inbem er mir 10 Napoleon b'or äwf<i)ob, fogte er: „%a,

Dberjöger, eine ^leinigfeit für beine Wi^e unb bo! 3 für beine

$^äger; obieu!" ^ä) mor l)immlifd) fro:^, fo tDoI)Ifeilen ÄoufeS

bobongefommen %u fein. —

öicgc^tatcn bc^ £ü^ott>fc^cn ^xtitoxp§.

3uirt erften üKoIe im §euer. - ffononenfieöer. - S)cr ffiomtjf. - ©eßen

3)tafloner unb eeflen Äüraiffere. - 2)ie (SdEiIa^sfe toirb auäßeWefet. -
aiaidöe aiuäöiJbung. - S)er ©treicfi öon ©dartgöerfle. - ©ine nod) lülinere

aSoffentat: bei JJang ber Ärieeäloffe unb beä öerräteriidöen «UroBfteä

öon Qfeno. - 2)er tjolnifd^e ßffiaiet. - &n el^renboIIeS SBegräBniS.

— ®ie flenaueren Umftänbe Bei ber ^etftömnß eines fronäöjifdöen

Slitillerie^ailed butd^ unfer ßot:pä.

$5n unferen ffieit^en lt)errfd)te nur ein ®eifl, oHeS bronnte

öor Ungebulb, fid) mit bem ^-einbe gu meffen. Qtvat fel)lte
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e§ an einigen ^ral)Iereien unb SSromarbafferien ni(i)t. Slllein

im ©anäen tüaren bod) alle üon SJhit unb glü^enbem ^otrioti^«

mu§ befeelt. ©nbliti) erf(i)ien ber langerfe'^nte %aQ, lüo tüir

unfere Zapfeüeit bett»ät)ren jollten. S)er ^einb t)attt unfere

Slöantgarbe üon S'Jaumburg au§ auf bie (Strafe narf) SBei^en=

fel§ gebrängt, unb iüir er'fiielten, neb[t 2 @§fobron§ brauner

^ufaren unb einem ^ulf 2)onfcE)er Äofa!en, ben Söefel^I, il)n

§u werfen unb bi» ^oefen §u brängen.

@§ ttjar ein fc^öner, n^enngleid) falter grütjüngSmorgen;

l^inter un§ ging bie (Sonne in aller ^radit auf. Sßir l^atten

bie malbige Watjotje bie§feit§ SBei^enfefö eneicf)t unb tüaren

in ©d)Iad)torbung oufmarfd)iert, ba erblidten wir auf ber bor

un§ liegenben ©bene, n?eld)e bie grofee (Strafe bur(i)fd)neibet,

ben geinb felonnentoeife oufmarfciiiert. Hauptmann (3d)mibt

ritt Iöng§ unferer Sinie unb rief: „S'htn ^nber! ©ogleic^ gel)t

ber Xan^ log! ^e|t gilt e§, ©ieg ober £ob! SeiQt, tai^ irir

unfere§ ^amtn§ njürbig finb." ^aum t)atte er bieg ouggef;pro(i)en,

faufte fc^on eine ^a^fugel burcf) unfere Sfiei'^en.

@§ roar ba§ erfte Wa\, bo^ ict) ing f^euer ging! ®g Ijölt

f(f)it»er, p fagen, föie mir iiahti jumute tüor; ni(i)t aug %m<i)t

ober Stngft, benn auf mein ©etoiffen fann idf) eg fogen, ba^ icf)

bon beiben frei wor, nid)t aug S3eforgnig bor Sßermunbung ober

£ob, benn tüag tvai an mir gelegen? Qcf) lf)atte nicf)tg §u ber=

lieren. 2Iber i(i) l)atte ein eigeneg (3d)aubergefüt)I über bem

5Rüden unb in ber §er§grube unb eine Söeflommenl^eit unb

©(i)n)ere am ^ergen. ^ä) frug anbere £ameraben barüber,

unb alle beftätigten an fid) bag nämttd)e. 2)ie ta^ferften unb

fül)nften fd)ämten fid) nid)t, bieg eingugeftetjen, unb id) muB

ba'^er erüären, ba^ tt»er ha fagt, bor SSeginn ber ©c^Iad)t fei

i!^m böllig unbefangen jumute gemefen, lügt, ©etjr rid)tig

bejeid)net man biefeg ©efü^I mit bem SBorte ^anonenfieber.

Qnbeg bauert eg nid)t lange unb ge'^t in böllige ®leid)gültig!eit
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unb barbnrifc^en ©tumpffinn über. Ü6ert)aupt gloube ic^ gu^

üerläffig, bo^ ^utöerbampf betäubt unb blutgierig mad)t.

SBir rüdEten auf bie (Sbene, bo breitete ficE) bor un§ ein

poInif(i)e§ ßancierregiment au§ unb rüdte un§ entgegen. S)ie

f(i)önen Uniformen, bo§ Sße't)en ber gätjnlein nat)men firf) in

ber f^erne gut oug; allein, al§ fid) bie gan^e ßinie in Srab fe|te

unb mit einem SJiale tüie burd) 3ouberfd)Iag bie Sanken fenfte

unb bereu (S|)i^en, im 2)iorgenIid)t bli|enb, gegen un§ feljrte,

ba tüor mir, fottjie bieten anberen, bie nod) feine San§enattacEe

mitgemad)t t)atten, nic^t ganj bet)aglici) jumute. @§ fd)ien

mir unmöglid), in biefen Sonjentoalb einbringen gu fönnen.

SÖßir ritten ben ^^einben, bie bi§t)er nod) ni(f)t ®eIegen'E)eit ge'£)abt,

unfere mörberifdie unb berberblid)e ^ampftüeife fennen §u

lernen, langfam entgegen. 9tl§ fie nod) ettüo 150 @d)ritte ent=

fernt unb fd)on in bollem 9?ennen begriffen luaren, mürbe bei

un§ §alt fommanbiert, bie S3üd)fe ^ui §anb genommen, gut

gegiett unb auf ettuo 60 (Sd)ritte gefc^offen. S)o gab e§ fürd)ter=

Iid)e Süden in ber früt)er bid)t gefd)Ioffenen 9teit)e; über t)unbert

^einbe ftürjten; mir, ben ©öbel in ber f^auft, ftürjen mit §urra=

gefd)rei in Karriere auf fie lol, in ilE)re Süden t)inein; it)re Sinie

mirb getrennt, man gerät in§ §anbgemenge, bie Sanken !önnen

nid)t mel^r gebraud)t merben; unfere ^d)tüai^tn t)auen mie

getiefte Siger um fid) ^erum, unb et)e nod) ^tvti SWinuten um

finb, mu^ ber 9f{eft ber geinbe fliet)en. SBir berloren nur 3 Wlann

unb t)atten 16 Sßermunbete. ^c^ be!am einen ©äbelt)ieb in ben

Sfdiofo.

S8on nun an gab e§ faft töglid) größere unb fleinere (Sd)ar=

mü^el, in meld)en mir foft immer ©ieger blieben. S)ie unbe^

l}oIfene, fd)Ied)t berittene fron§öfif(^e 9?eiterei fonnte übert)au|)t

unb aud), menn fie un§ an 3a¥ überlegen mar, gegen un§

nid)t§ ou§rid)ten. 2)ie ®igentümlid)!eit unferer SlJlanöber, bie

©d^nelligfeit, momit fie au^gefü'^rt mürben, unb unfere fürd)ter=
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Iid)en S3üd)fen betfd)afften un§ meiften§ ben Sieg. 9hir einmal

tüären ipir beinahe gar[tig rüeggefommen, wenn von ntd)t beffer

qI§ bie f^fi^ongofen beritten getoefen toären.

©» tüar an einem trüben SJiorgen, al§ bie ^ofa!en eine 2lb=

teilung f^einbe aufgeftöbert Ijatten unb melbeten, bo^ ein %xnpp

franjöfifdier 2)rogoner fi(^ burd) ein not)e§ ©e'^ölg burd)fct)Iei(i)e

unb un§ tDo'^rf(i)einIi(i) abj(i)neiben lüoHe. ©ogleid) tourbe ber

Singriff anbefoljlen, bo§ &et)öl^ befe^t; rid)tig rüdte ber f^einb,

ettüo ^tvd ©d)tt)abronen ftar!, an, oipxe etlüaS ©d)Iimmeg gu

o'^nen. (Sin mörberifd^e§ S8üd)fenfeuer ou§ unferem SJerfted

begrüßte il)n unb brod)te il)n in Unorbnung; toir brüber I)er,

unb im §anbumbrel)en mar er teifö aufgerieben, teifö gerftreut.

SBir überliefen ben Äofalen feine fernere SSerfoIgung unb lagerten

un§ öor bem ©etjölg, ujeil bie 58ef)auptung biefe§ ^un!te§ in

ber glanfe unferer S3rigobe bon SSid^tigleit festen. 6§ bauerte

ettoa eine ©tunbe long, al§ unfere Sßorpoften freubig melbeten,

ha^ obermal» ein %mpp fronjöfifdier 2)ragoner onrücEe.

@ö regnete ftor!, unfere $ßüd)fen berfogten; toir, fotüie bie

geinbe l)otten äJlöntel onge^ogen. @l tt)urbe bef(f)Ioffen, fie

blo^ mit bem (Söbel onjugreifen. <Sie erfdieinen, toir t)ouen

ein, allein fein f^einb luill follen, fein ^ieh bringt ein, un§ fliegen

bie klingen Dom ©riff ober gerfplittem, tüötjrenb bie f^einbe

unter un§ loacEer lierummöl^en, unb gu fpät erfennen toir, bo^

fie un§ in il)ren äJiönteln getäufd)t, unb bo^ toir Mrojfiere bor

un§ f)atten. ^i ein )c£)neller Stüd^ug rettete un§ bieSmol bom

bölligen Untergonge.

$5nbe§ toir föe^ten biefe ©Charte nocE) om nömli(ä)en $;age

mieber au§; benn olg nod)mittag§ ber Siegen unb Giebel nad)=

liefe, fe'^rten toir um, erreid)ten ben geinb in bem ©eljölje,

gerftreuten un§ borin, fo ha^ er un§ in ge|d)loffener 9ieil)e nid)t

ongreifen fonnte unb fdjoffen itjm ujeit über bie §ölfte feiner

^ferbe tot, e'^e er freiem f^elb getoinnen fonnte. S)o fofeen benn
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bie ©ijenmänner auf bem ©anbe «nb mußten fid) ergeben ober

mürben üon ben tofalen 9ef|)ieBt.

@» War in ber %at ouffollenb, toie in [o lurjer 3eit fici) unfere

junge SJJiannfd^aft gu ©olbaten bom f^ac^ I)eranbilbete unb e§

im S)ien[te SSeteranen gleid) tat, ja bie[e an ^l^nljeit, ©eiüonbtljeit

unb ^rieg§ü[t gar l^äufig übertraf, unb immer mit ben onbem

njetteiferte, um fid) au§juäeid)nen. yä(i)t§ fd)ien biefen füt)nen

$5ägem unmöglich), nid)t§ unerreidjbar; njo Mt)nl)eit unb Sa^jfer-

{eit nirf)t augreidjte, ha mürbe Sift gebrau(i)t, unb e§ grenzte

oft an§ Unbegreiflid)e, mie unerf(^ö|)fli(i) mon l)ierin mar, mie

man ba§ unmöglid) ©d^einenbe mögtid) machte, alle nodE) fo

gut angelegten ^löne be§ f^einbeg tro^ feiner fieggemotinten

2apfer!eit fct)on im ^eime oereitelte. @§ mar faft nid)t einer

unter un§, ber fict) nid)t burcE) irgenbeine M)ne %at ober burtf)

einen §anbftreic£) auf eigene 9led)nung auggejeidjnet Ijätte.

Unfere ^artifanenftrei(f)e brad^ten felbft bie beften unb ta|)ferften

3lnfü'f)rer unferer ©egner faft jur SSergmeiflung. SSir fo^en

it)nen faft immer, unb menn fie e§ gar nid)t aljnten, auf bem

^aB, fd)mä(i)ten unb jerf^ütterten il^re Gräfte, ot>ne ba^ fie

un§ biet antjaben fonnten, unb liefen un^ meber gu einem

entf(i)eibenben Kampfe jmingen, nod) in eine galle loden. ^n

ber Siegel !annten mir bereite itjxe (Sntmürfe, el)e fie nod) jur

2lu§fül)rung !amen. ©egen unfere 8treifereien l)oIfen feine

feften Stellungen, fcijü^ten feine ^^^üffe, $8erge, ©dilucEiten,

SSälber unb ©räben. Stte fanb man un§ ha, mo man un§ er*

mortet Ijatte. SSie au§ ben SSolfen gefallen, ftürgte oft bie

fdimarje (Sc^ar über ben forglofen ^einb l)er, unb el)e er nod^

§ur Söefinnung fommen fonnte, mar fie ebenfo fd)nell unb f|)ur=»

lo§ mieber berfdjmunben, nadjbem fie iljren 3tt'ecl erreid)t l)atte.

2)erglei(i)en f^älle lamen faft täglich) bor. ©o mürbe ung

j. S3. burd) einen unferer ^unbfd)after, ben Kaufmann ©t . . .

.

in (Srfurt, bei bem äKorfd^all aJiarmont in Duartier lag, ge=
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melbet, e§ jei SSefe'^I gegeben, ung burd) ein flarle§ Äotpg bei

©dartgberge ju umget)en unb auf§ut)eben; oud) erfu!)ren ttjir

§uglei(i) olle be^fdlfigen S)ifpofitionen genau. 3lnbertt)alb %aQ

Iiatten n)ir g^it/ unfere SO^o^nafimen banarf) ju treffen. @in

2;eil biefe§ Äorp§ mit fec^g Kanonen !am öon SBeimar :^er unb

befe^te ben ©ngpa^ bon (SdartSberge, ber anbere ging über

Slpolba unb follte un§ im Slücfen foffen; njir ftonben auf bem

großen ^loteou bie§feit§ Äoefen. ^^^r ^lon toai, einen mo§=

Herten Singriff ouf un§ ju modien, fici) ollmä'^Iid^ in ben ^ofe

öon ©dEartgberge ^urüdäujie'fien unb un§ bi§ unter it)re tononen

§u loden, UJölCirenb bie onbere 2tbteilung un§ feben 9fiücE§ug

Qbf(f)neiben foIIte.

2ülein biefe 9tecf)nung tvai ot)ne ben SSirt gemad)t. Sßir

l^otten nad)tg nid)t fem bon bem ^o§ eine fo gro^e SJienge bon

SSod^tfeuem ongemoc^t, bo^ ber f^einb glauben mu^te, rtjir

l^ätten bo unfer Säger oufgefdjlogen unb bermuteten feine 5tn=

fünft nidit; flott beffen ftonben n)ir in einer tiefen, bon SBoIb

umgebenen, foft untoegfam fc^einenben S3ergfd)Iud)t, an tbel=

d)er bie gro^e Strome nad^ bem ^o^ §iemlici) no'f)e borbeifü{)rt.

3toei tollfüiine 323ogt)ä(fe bon un§, Sffer unb (BdjWei^tx, ber

fet)r gut fronäofifd) fprod),. unb Stobefe, ein ©dilefier, ein |3fif=

figer f^U(f)§, blieben in bem (Sci)einIoger gurüd. ©leid) nod)

9Jiittemod)t fd)offen biefe, t)in= unb I)erreitenb, einzelne ^^iftolen

ob, oI§ n?äre bieg ein ^Iän!(ergefed)t, legten bann an einige

©ronoten, bie toii un§ bon Äoefen ou§ §u biefem 3tuede ber=

fdjofft, brennenbe Sunten on unb mad)ten fid) ouä bem ©taube.

2)ie ©d)üffe unb bog ^Ia|en ber ©ronoten, Äononenfd)üffen

ä!)nlid), mußten ben f^einb glauben mad)en, toir feien mit einer

feiner 2tbteilungen im @efed)t begriffen; wenn eg gefd)a^, njie

njir beabfid)tigten, follten bie geinbe fid) untereinonber felbft

aufreiben. S)ie über 9lpolbo ongerüdte feinblid)e Kolonne

ftür^te auf unfer ßoger log; alg fie eg berloffen fonb, mahnte
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fie, toir feiert bereite in ben ^a^ getotft, unb rüdfte rafd) in btefen

bor. S)ie onbere Kolonne, we\ä)e jenfeitg (SdartSberge [tanb,

^ielt bagegen fene für un§. 2)er Slbrebe gemä^ §ogen firf) i'^re

SSorpoften gurüd; Seu(^t!ugeln, lüeldie fie trarfen, geigten bie

in ben ^a^ einrücEenben 9Jiaffen; mit einem Walt begann ein

mörberifdieg Äartätfc^enfeuer ou§ ber berborgenen SSotterie auf

it)re eigenen Seute, unb et)e man ben beiberfeitigen ^rrtum

erlonnt, hjaren über 200 S[Renfd)en geblieben. Unterbeffen Iauer=^

ten wir ru'fjig in unferem ©cEjIu^ftüinlel; erft al§ bie ^anonabe

begann unb bie eine feinblid)e Kolonne faum einen ^iftoIen=

f(i)u^ tüeit an un§ borbeigegangen, otjne un§ gu bemerten,

ftürjten tüir un§ auf ber ©tra^e, bie fie gefommen tuar, auf

it)re 'iflaäjtjnt, f)ieben nieber, tva§> un§ entgegentrat, unb in ber

Sßeriuirrung, bie unfer unertüarteter Überfall berurfad)t, flo'^en

bie geinbe unb überliefen un§ it)re gange Bagage unb 3Jiuni=

tion. 2Bir na"^men mit, h)a§ toir fortbringen fonnten unb ftecEten

ba§ übrige in SSranb. 3Jiit 3tnbrud) be§ £age§ tüaren wir fd)on

"hinter ber «Saale unb in @id)ert)eit.

@ine nod) biel fü'^nere unb in it)ren folgen biet lt)id)tigere

Sßaffentat bollbrac^ten tüir furge Qdt "oanad). S)ie <Bd)la\):pt

bon (Sdartgberge tjatte bie ^einbe in ^omifcE) gebrad)t, unb tüir

erfui)ren, ha'^ ber S5efe'f)I§t)aber gefd)tt)oren I)abe, bie „bougres

de tetes de mort" burcf) einen ^anbftreid) gu bemid)ten, gu*

gleirf) ober aucE) ben linfen t^tügel ber ^llüierten gu flanüeren.

^mgufolge bracEien bon (Srfurt unb SBeimar au§ an getintoufenb

3Jlann grangofen, meiftenä Infanterie, nur etioa 2 @§!abron§

Dragoner unb aä)t Iei(i)te ®efd)ü|e auf unb rüdten ouf ^ena

bor, iro oud) bereite ein beträcf)tlid)e§ 2;rup|5en!or^§ ber gran=

gofen lagerte. S)aB mir nad) foldier 'ifla<i)xid)t nic^t mü^ig

blieben, lä^t fid) ben!en. 9tafd) trurben bie einzelnen Slbteilungen

unfereä ^oxp§^ in ber ®egenb bon ©ranad) am red)ten Ufer ber

©oale gufammengegogen, ha§ §elit)ig'fd)e %xeitoxp§, tt)el(^e§

313



©rmnerungen eine?

bei S^euftobt an ber Dria bi§ naä) flauen fd)irärmte, bon

ber 9l6fi(i)t ber geinbe benad)rid)tigt unb erju(i)t, ben red)ten

glügel ber granäofen in Qä^adj gu l)alten. 2ine§ bie[e§ ge=

fd^al> jo rafd) unb ge'tieim, ba^ jene ni(i)t§ boöon at)nten unb

un§ forgtoS in ber 9lic]^tung bon ©aalfelb bi§ ®era gelagert

roaijnten.

^n bem nun abgel)altenen ^riegSrate t)er!)el|Ite man \iä)

nid)t, in ttjetdier ®efat)r mir fd)lüebten, unb toeldjel Unglücf

barouä für ben linfen f^tügel unfere§ gongen §eere§ erit)0(i)fen

mü^te, toenn toir gefdjlagen tüürben; wir er!annten bie Un*

möglici)!eit, un§, bie wir !aum 3000 SJiann ftar! woren unb

leine ^ononen i)atten, mit bem faft üierfad) ftärteren %änbe

im offenen Äom|)fe ju meffen unb i't)m ben Übergang über

bie (Saale ju berttje'^ren. Offene ©etüalt wäre ^ier SoIIfieit,

fdineller Slücljug fd)im|)flid^ gewefen, Ijier mu^te, wie fd)on

fo oft, ^riegSlift t)elfen. 3Kand)e ^täne würben ent= unb ber-

worfen; enblicE) fdiien einer, obf(f)on er ejäentrifd) unb tollfii^n

war, bie allgemeine ^uflimmung ju erl)alten, wenigftenS bradjte

fein SWiBIingen !ein gar fo gro^eg Unglüd. Slllein iä) borf nidfit

unterloffen, I)ier onäumer!en, welcEieg eigentlid) bie ^aupttrieb»«

feber war, bie ben SBi^ aller anfpomte, um bem §anbftrei(i)e

einen gewiffen ©rfolg ju fidlem. SBir wußten nämlicf) juberläffig,

baB bag franäöfifd)e %mpptntoip§i eine ÄriegSfaffe bon mel)r

oI§ einer SJiillion f^ranlen, bie e§ in ^reu^en unb ©adifen

erpreßt, mit fid) füfjre, unb ha^ biefe in ^ena auf offenem

ajlarfte, in brei SBagen berpadEt, ftel)e; nod) mel^r, e§ befanb

fid) bafelbft ber berü(i)tigte ^robft (feinen 9Jamen I)abe id) ber=

geffen), ber im ^ai)xe 1806 fo berräterifcf) bie granjofen auf

Seitenwegen in ben SiüdEen ber ^reu^en gefüt)rt unb baburrf)

]^au:ptfärf)üd) ju bem unglüdlid)en 2tu§gange ber (Sd)Iad^t bon

^ena beigetragen t)atte. SSon ^ßopoleon fürftlid) belo^^nt, war

er nidt)t nur im iBefi^e großer (S(i)ä^e, fonbem aud^ widt)tiget
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Rapiere unb Äonefponbengen. S)ie 2tu§jici)t ouf einen foId)en

S)o^)peIfang mor bod) gar gu öerlodenb, aB baf; man barüber

nirf)t Ijätte bie ©efa^r überfefjen Jollen.

ajJan jd^ritt [ogfeirf) an§ SBer!. S^Jadibem ber lomman*

bierenbe ©enerol be§ gongen 2lrmee!or^§ joh)ot)t bon ben 316-

j'id)ten ber f^einbe, al§ and) öon unserem ^tane unterrid)tet

unb um |d)Ieunigfte §ilfe er[ud)t tnorben, luurbe unfer ^oxp§

in brei 2lbteilungen abgefrf)icEt, wobon eine bie ©aalebrücfe bei

$^ena, bie jtpeite bie öon 2)omburg forcieren foUte; bie britte,

bei ber id) ftanb, 150 2Kann reitenbe unb 200 f^u^iäger ftar!,

ou§ ben auäerlefenften SBagtjöIjen unb erprobten Parteigängern

äu[ammengefe|t, roai für bie eigentlid)e Slu^füljrung bei fül^nen

Untemef)men§ beftimmt. SJüt möglid)fter ©tille, begünfligt

burd) eine bunfie 9?ad)t unb genaue Drt§fenntni§, njurbe ba^

Untemel)men rafd^ au§gefü't)rt. SpfiorgenS um 2 Ut^t toax alleä

öoUjogen. SHe Slbteilung, bei ber id) ftanb, ging l^^ ©tunben

unter"f)alb ^ena über bie ©aale, marfd)ierte auf gelbmegen,

bie gro^e (Strafe oermeibenb, bi§ % ©tunbe öor bie ©tabt

unb orbnete fid) l)inter einem fleinen (Stetjöl^. SSon ben f^ran»

jofen, bie erft Ipät in ber 9'Jod)t, nad) einem ermübenben 3Jiarfd)e

oon SGßeimar I)er burd) ben ^a^ be§ (5d)nedenberge§ angelangt

Waren, lagerten ad)ttaufenb 2}iann in bem S;ale, njeld)eg fid^

öon jenem bi§ gur fogenannten C)imüi)h, ^ ©tunbe öon ^ena,

f|infd)längelt; bie übrigen waren jenfeitl ber (Stabt bi§ an ha^

S)orf, eine ©tunbe öon biefer entfernt unb an ber ©aalebrüde

gelegen, gebogen, unb ftie^en gu bem fd)on frül)er ha gewefenen

Äorpl im Sager. ^n beiben Sogem I)errfd)te bie tieffte dhiije

unb ööllige (Sorglofigleit, weil man fid) burd) bie SSefe^ung ber

brei §auptübergang§punlte ^oefen, ^a^a unb ^ena üöllig

gefid)ert glaubte, ^n ber (Stobt felbft logen, ou^er einer S3e*

fo^ung öon etwo 300 SJlonn ^^nfonterie, ber gonge ©enerolftob,

ber Sroin, bog Ärieggfommifforiot unb bie Ärieglloffe; öor
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bem 3Beimarif(i)en S^ore [tonb eine gro^e ^at)l öon ^ulber=

njagen. 2)ie§ alleg luu^ten mir genau, fotüie aud) ba§ gelb^

gefrf)rei ber ^einbe.

Um I)alb bier Ul^r fcf)Ii(i) firf) eine üeine Stbteüung gu§*

Jäger borji(i)tig gegen ba§ 3'jQum6urger £or Iäng§ ber ©tobt»

mouem unb um[tellte bie[e§, tuäl^renb eine größere rafd^ ouf

ba» Sßeimorer Sor öorrüdte; i:^r folgte bie ganje ^Reiterei; ber

größere Seil ber f^u^jäger blieb aB Steferüe mit ber Drbre

gurücE, fid) beim Slnbrud) be§ ®efed)te§ naä) bem ^JJoumburger

Stör ju gietjen unb unferen Sfiürfäug §u beden. SDiit ber feinb»

litten ^arole unb of)ne 2tufentt)oIt gelangte bie gtüeite 2tbtei=

lung glüdüd) bi§ an§ Slor; in irenigen 2lugenblirfen unb ol)ne

oiel Särm mar bieg erbrod)en, bie fd)tDa(i)e 2öod)e enttoaffnet;

bie 9fteiter Ratten nun freie S3at)n, unb mit einer betounberng*

tperten (5d)neUig!eit unb Drbnung ging e§ fe^t über bie 58eute

t)er. äßä^renb ein Seil ber Unfrigen ta^ na't)e om £or gelegene

|)au§ beä bezeichneten ^robfteS ftürmte, olle feine ©atf)en bon

SKert unb namentlicE) eine 2)Zenge oon tüid)tigen ^Briefen, planen,

Sanbfarten, bie ber ©auner in einem gel)eimen Söel^ältniffe in

feinem 33ette oerborgen f)atte, einpaßte, ben tool^Igemöfteten

Pfaffen alleg Sträubeng ungead)tet im bloßen §embe, irie er

mar, in eine feiner Äutfrf)en t)ineinfd^ob, feine eigenen ^ferbe

öorfpannte unb i^n unter fid)erer $8eberfung um bie (5tabt=

mauern l)erum in Sßinbegeile auf ber 9^oumburger (Strome

fortfpebierte, ftürmte ber anbere Seil nad) bem SKarftpIa^e.

®I)e nod) bie geinbe fid^ befinnen lonnten, toag e§ eigentüd)

gebe, mar bie §auptmacf)e teil§ entmaffnet, teiB niebergetjouen,

i^re Srommeln, um ha^ Sdilagen beg Sllarmg ju oertjüten,

zertrümmert, bie ©elbmagen unb Giften erbrocf)en; jeber nal)m

oon htn ©elbbeuteln, fo biel er mitnet)men fonnte (id) ät^eifle,

ob etmag baoon jurücEbüeb), unb fort ging eg mieber nac^ bem

Sfiaumburger Sor, melc^eg unterbeffen bereitg erbrochen unb
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beffen 3Bad)e itiebergemaii)! tüorbert, unb au^er'^olb beSfelben

ouf ber nämltd^ert (Strafe, bie toir ge!ommen.

©ttüo eine Sßtertelftunbe mett bon ber ©tobt ging bie ß^auffee

über bie SSrütfe; \d)ntU tourbe biefe Qbge6rod)en, unb bal^inter

[teilte fid) unfere 9?eiterei ouf, tüä^renb bie guBJäger \o fämell

d§ möglid) ber ©aale jueilten unb ha§ jenfeitige Ufer erretcE)ten.

2)o§ berabrebete ©ignal, ta^ bie @j|)ebition glüdlid) au§gefüt)rt

ttjorben, brei ©teigrafeten, tuurben nun abgebrannt, unb im

nömltrf)en Stugenblid begann gugleid) auf ber Jenaer fomie auf

ber ^ol^Iaer $8rüc£e ein 't)eftige§ 58ü(i)fenfeuer. Unfere 2lbfid)t

toar bollfontmen eueiä)t 2)a§ feinbüdie ^or]D§, tüeld)e§ in

bem %aU ber C)Imüt)Ie lagerte, tjöxtt unfere (Sc^üffe in ber ©tabt,

brod) in ber beften Unorbnung auf in ber äJleinung, i'f)re Sßor-

tjut fei jurücEgelüorfen unb in ber Stabt im ®efec^t; bie S8or=

t)ut bogegen, al§ fie bo§ f^euern in i{)rem 9fiüc!en berna'^m unb

gteid) barauf bon ber (Saalebrüde "f)er mit ^eftigfeit angegriffen

würbe, enblid) oud) ba§ feuern in iljrer re(ä)ten §Ian!e bon

^ütjia l)er bemaljm, fürd)tete, bon brei (Seiten bebrol^t, ob^

gef(i)nitten ju ioerben unb ^og ficf) rofii) auf ^ena gurüd. ^ier

trofen beibe §eere§abteilungen gufammen, nirf)t hjenig ber=

lounbert, leinen t^einb getroffen gu I)aben, enblic^ aber tief

befdjämt, bon il)m getäufd)t ju fein unb i't)re Ärieg§!affe, fotoie

il)re gange SJiunition, bie iüir beim 9tb§uge in aller ©rf)nellig=

feit in SSranb geftedt, berloren ju l^aben.

Unterbeffen mar ber Sag angebrod)en; unfere SÖ^anöber,

fotoie unfere geringe 2tnäat)I mußten htm f^einbe berborgen unb

fein 2lugenmer! befonber§ auf bie Jenaer $8rüde gerid)tet

bleiben, ^emgufolge lourbe ein $8ogen berfelben gefprengt;

ba§ ganje ^or^§ 50g fid) auf bie 9In!)öt)en jurüd, tueld^e bie

©trage nad) @ero bominieren, unb manöbrierte fo gefd)idt,

ha^ hit f^einbe unfere ©treitlräfte für biel größer l^ielten, afö

fie loirüid) toaren. SHIerbingS tougten fie nun, ha^ biejenige 91[b=
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tethmg bon un§, tüel(i)e ^ena überfallen, bie ©tta^e nod) 9toum=

bürg eingef(i)Iagen "^obe; allein tüir I)atten bereits einen großen

5ßorfprung, unb um un§ rofd) ju b erfolgen, fef)Ite e§ il)nen

an f)inreicE)enber Äaballerie; anbererfeitS bebrofjte fie oud^

Dberft §eltt)ig mit feinem £orp§ mit einem glanfenangriff bon

^ai}\a litt, ©ie fci^idEten alfo blo^ it)re gange ^aballerie p
unferer Sßerfolgung ab. 2lber biefe war !aum bi§ an bie er=

rDäf)nte abgebrod)ene 58rücEe gelangt, al§ fie bon unl mit einem

mörberifct)en $8ü(i)fenfeuer em^jfangen tourbe. Dtjne aud) nur

bo§ (Seringfte au§geri(i)tet §u Ijaben, iror fie balb fo fürc£)ter=

lid) äugerict)tet, ha^ fie rafd) i!)r §eil in ber ^lucfjt fuc^en mu^te.

SOttttlermeile Ijatten luir g^tt, bie ©aole gu eneid)en unb ge-

mäd)Iid) gu überfd)reiten. Snie§ ©(f)iff§material rourbe nun

berbrannt, bie tjöl^tme Sßvüde. teiltreife gerftört unb in $8ranb

geftecft. ^e^t liefen bie geinbe florfe ^nfanteriemoffen auf

biefen ^unft anrüden (natürlid) o'^ne 9ht^en, benn toir hjaren

fd)on in @id)erf)eit) unb begingen fo einen unbegreiftid)en

5el)Ier, inbem fie burd) biefe ^erfP^^ttsi^^iw^Ö ^^^^^ ^äfte ben

tt)icE)tigften ^jSunft, bie Jenaer SSrüde, entblößten. Ratten fie

biefe fd)nell irieber liergeftellt unb toören in ber 9lid)tung auf

®era borgebrungen, ttta§ n)ir bor 2tn!unft eine§ ©uüurfeS

nid)t Ijätten toelfiren fönnen, unb Ijätten bon Äoefen au§ eine

2)iberfion gemad)t, bann njören luir unfe'^Ibar obgefd)nitten

ttiorben.

®egen 9Kittag !am ber ©u!fur§ an. ^ie f^einbe toogten

nun feinen Eingriff meiji, gogen fid) §urüd unb festen fid) in

unb um ^ena feft. ^n biefer faft unangreifbaren Stellung

ließen toir fie benn oud) ganj rut)ig unb begnügten un§ mit

ber SSeute. SRir fielen auf meinen Slnteil 400 fflapoleon^ b'or

p. (Srgö^Iid) föor e§ an^ufetjen, tt?eld)e ©rimaffen ber bide

^ompfaffe fdinitt, trätirenb er nad) Seipgig gebracht tt)urbe.

(£r toai met)r tot alä lebenbig, unb feine SSebedung tjatte boII=
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ouf ju tun, um il^n nur lebenb bortI)in p bringen; benn alles

toar Quf biefen Sßerräter |o erbittert, ta'i^ er unfelf)Ibar gerriffen

h)orben tüäre, toenn nid)t emjtlidCje SSorftellungen, bafi bie @r=

IjQltung feines Seben§ für un§ öon l)örf)fter Si3id)tig!eit fei, bie

©olbaten bef(i)tüid^tigt t)ätten. 2)ie§ toar oud) in ber %at ber

fjfdl; benn nid^t nur foll man unter feinen ^a:pieren hji(i)tige

(gntbedungen gema(i)t, fonbem oucf) bon i'^m 3iBi(i)tige§ er=

fol^ren '^aben. ®r irurbe nod) einer f^eflung in (S(i)Iefien ah*

gefütjrt; ollgemein gloubte man, er »ürbe oufge!nü|)ft werben;

ober nadjbem er bi§ pm ^ai)xe 1818 in ©ilberberg feftgefeffen,

tDurbe er üom Könige begnabigt unb ging nod) ^^ranfreic^.

SSenige Soge nacE) biefer Slfföre ereignete fid) ein SSor-

fall, ber auf mid) einen fet)r tiefen (äinbrud mod)te. ^ä) !om=

manbierte einen SSorpoften an einem tiefen §ot)Iit)ege, bor

bem firf) eine betröd)tli(f)e ©bene ausbreitete, bie ber SBeg

mitten burrf)f(i)nitt. @§ tvat eine fd^öne, tüorme ^rü'^Iinggnodit,

jiemlicE) monb'^ell, meine Soften burdE) ©ebüfdie berbedt. ^d)

ftonb om 9tu§gange be§ ^ol^toegeS ouf einem §ügel, in einer

tüeirf)en (Stimmung, on Sßoterlonb, ©Item unb geliebte %xeuviit

ben!enb, al§ mir gemelbet Ujurbe, ein %xnpp 9fieiter jiel^e burd)

bie ©bene, un§ gerobe entgegen, ^d^ legte micE) mit bem DI)r

glatt auf bie ®rbe unb bema^m nun beutüd) ta^ %xappeln

einer Wn^aijl bon ^ferben. ©ogleicE) gob id) 93efel)I, fid) bereit

unb füll äu t)oIten unb nid^t et)er gu feuern, als bis id) ben

©ignalfd)u§ gegeben, ^djt longe bouerte eS unb eS notierten

fid^ brei |3oInifcE)e SancierS borficE)tig bem §ot)Itt)ege, ben idE)

bon beiben (Seiten befe^t t)ielt, f^ö'^ten überoll '^erum unb olS

fie nid)tS geinblidieS n)at)mot)men, f|)rengten fie in benfelben

Ijinein, relognoS^ierten it)n ber gongen Sänge nod) unb ritten

bann gu bem |)oupttru|)^ gurüd. ^ren Offizier an ber <Bpi^e,

tarn ber %xnpp nun tjexan; auf ettüo 50 (Sd)ritte no^m id) ben

Dffijier oufs tom unb rief il)n on; er ftu^te, gab aber leine
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^nrole; id) rief noc^TnaI§, unb als oud) §um britten SKale feine

Slnttuort erfolgte unb er im ©egenteil borf^rengte, brücfte irf)

bie 58üc£)fe ab. @r ftürjte töblicE) burdig ^er^ getroffen, unb

eine allgemeine ©albe ftrecEte im nämlicfjen 5lugen6IicE fünf*

je'^n bon feinen Seuten bamieber; bie anberen ergriffen rofd^

bie glud^t.

Slßit Sinbrud) be§ 2;age§ unterfuci)te ic^ ben 3Ba!)IpIa^;

ein me'^mütigeS (Sd)oubem ergriff mid), al§ id) mein Sobeä^

o|)fer nätjer betrod^tete; eg niar ein bilbfd)öner, großer, junger

SDfionn, ein I)errlid)eg SKobell p einem 2lntinou§, reid) ge=

üeibet, feine blutige SSruft mit brei Drben gegiert.

Wcmei (Gefallener ! Sßie mand)e gro^e ©d)Iad)t I)oft bu

fiegreid) unb unberle|t beftanben, toie oft I)ot bein SSJlut, beine

Unerfdiroden'^eit geglänzt, treld) fd)öne 2;age Iöd)elten md)t

beinem jungen S>ehtn entgegen, wie fo mand)e fd)önen ^off»

nungen mögen fid) baran ange!nü|:)ft fjahen, unb — fem bon

ber §eimat, ouf frembem SSoben, im fremben ©olbe, rei^t

eine ^ugel au§ bem ^inter'^alt olleS, oHeg jufammen; nid)t

einmal ein 2Inben!en bon bir bleibt jurüd; (SItem, (Sieliebte,

f^reunbe genießen nid)t einmal bie traurige ^reube, bid) in

'^eimifd)er @rbe gu beftatten! — 2)od) fo foll e§ nii^t fein!

©^rfurc^t bem tapferen (SJefallenen! ?Jd), wie fd)rerflic^ ift

boc^ ber ^rieg ! ^d) morbe einen 3)ienfd)en, ber mir nie ettoaS

guleibe getan, ber nur bünb feinen 33efet)Ien ge1)ord)t, ber biel=

Ieid)t bie einzige Hoffnung, (3tü|e unb greube trauember

©Item, ha§ :^öd)fte ©lud einer berjtüeifeinben ©eliebten gewefen,

ber fo mand)e§ ©ute unb @d)öne in ber 3BeIt fiötte lüirlen unb

fd)affen fönnen! 2lu§ biefen traurigen S3etrad)tungen toedte

mic^ ein rofd)er (Sntfdjlufe ! tonnte ici) ben Soten nid)t lieber

ertoeden, fo wollte id) it)m wenigften§ bie ®'t)re erweifen, bie

il)m gebü'f)rte.

^d) fd)idte fogleid) einen ^arlamentör ber feinblid)en ©d)or
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naä), um über ben ©efoüenen (Sriunbigungen eittäuäie^en,

einen fed)§ftünbigen Sßaffenftillftanb gu betüerfftelltgen unb jie

einjulaben, feiner feierlid)en 58eerbigung hti^Wmotjmn. S3eibe§

hjurbe mit fid^tbarer Ütü'fjrung angenommen. 3"9^^^^ erfulC)r

id) anä), bo§ ber gefallene 9tittmei[ter im 7. ^Regiment poU

nifd)er Ulanen, ^ofef ©raf bon ^rfc^inedt), ber einzige ©ol)n

einer \t^t ad)tboren i^omilie in 2Bar[(i)au, fei. ©onacf) Ijatte

mic^ meine Sll^nung nic^t getciufd)t. SBirüicE) erf(i)ienen balb

barauf ettüa 60 ^olen gu gu^ ouf ber 2Bof)Iftatt in tiefer Srauer

unb ftellten ficE) in einem §alb!rei§ um bie Seid)e, tüäf)renb

meine ^äger mit gefen!ten S3üd)fen bie anbere ^rei§'£)ölfte

bilbeten. ©iner bon ienen l^ielt eine furje, aber rü'^renbe Siebe;

biefer fügte id), tief betüegt, noci) einige SBorte in |)oInifci)er

©^ra^e bei. f^eierlici) trurbe nun bie Seid)e jur @rbe be=

ftottet unb burd^ brei S3üd)fenfalöen falutiert. ^nnig gerü'f)rt,

mit Sränen in ben Slugen, brüdfte mir ber ^oInifc£)e 2lnfül)rer,

ein grauer, !räftiger Krieger, bie §anb unb fc^Iud)§enb ent=

femte fid) mit it)m bie ganje @d)ar. 2)ie übrigen ©efallenen

tourben jufammen in eine ®rube beftattet. ©ine lange 3eit

lonnte id^ mid^ bon biefem traurigen Sluftritt ni(i)t ert)oIen.

$jmmer glaubte id) bo§ fd^öne, blaffe, fanft Iäd)elnbe ®efid)t

be§ ©efallenen bor mir §u fetjen.

Sßon nun an I)äuften fid) mit jebem Sage bie ^rieg§ereig=

niffe; e§ berging faft fein Stag, an bem lüir nid)t mit ben f^ein=

ben in§ ®efed)t !amen. SBir erful)ren, toelc^e ungetjeuren

Srupl^enmaffen Napoleon au§ Spanien, ^tolien, ^^ranlreid)

unb S)eutfd)Ianb tjtxanpq; aüeS beutete ouf einen entfcfjeiben*

ben ©d)Iog. Unfere Sßor|3often, bie bereite über (Srfurt !)inau§

gefd^wärmt f)otten, gogen fid) gurüd, unfere %mppen fonjen«

trierten fid) bei Seipgig. Öfterreid)§ §it)eibeutige Haltung flößte

md)t wenig SSeforgniffe ein. (Sine gro|e ©c^Iadjt tnar unber^

meiblid). Unfer Stoxp§> muf3te ben (Bd^anphi^ fo mand)er glön*
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genben SSaffentot, bie ^äjfe ber ©aate, bem geinbe biä naä)

§alle :prei§geben unb fid) naä) ber Thilht äurü(3§iet)en. 2)ocf)

no(f) einmal follte un§ ha^ ÄrieggglücE lädjeln, unb ein §anb=

[treid), tuie beren bie ©efc^idjte nur toenige aufguttjeifen tjat,

unfere &i5'£)erigen SSerfe öor bem tragifd)en @nbe be§ ^oxp^

frönen, ^er gefcf)i(i)tli(i)e Hergang ber 2Begna!)me, refi^eltibe

3erftörung eine§ gongen fran§öfifcE)en Slrtillerie^arB burc^

unfer ^or|)§ i[t ju befonnt, alg ba^ id) il^n au§fü!^rlid) "^ier er*

ääl)(en foIIte. Söeniger befannt aber finb bie genaueren Um=

[tänbe, tveläjt biefen %a\l !^erbeifüt)rten ober begünfligten.

2)ur(i) unfere ^orref|3onbenten ou§ SJJainj unb ©rfurt er*

fut)ren tt)ir, ba^ iencr ^ar!, au§ tt)iüa 36 nogelneuen Kanonen

unb 56 ^ulöertoagen befteljenb, unter einer ntd)t eben ^ai^h

reichen @§!orte ben 2Beg über SBeimar, Qti^, ©ulga einfd)(ogen

merbe, um gu bem £orp§ be§ 9)brfd)an§ S^el^ ^u [toBen, meld)er

bereits in ber ©egenb üon $egau manöörierte. SBir [tauben

beina'^e mitten glüifcfjen it)m unb bem ß^titrum ber fransöfifd^en

9trmee Iäng§ ber |)ügel!ette, bie [id) bon 9'Zeu[tabt an ber Dria

nad) ber (£l[ter !^in§ie'^t unb föelc^e ben SBeg burd)[d)neibet,

ben iener ^ar! mod)en mu^te. 2)er größte Seil un[ere§ f^rei*

for|3§ lauerte in einem bid)ten SBalbe, bon @d)Iud)ten unb S5er=

gen burd)brod)en. ©in tiefer §oI)Imeg, [a[t eine tfalht ©tunbe

lang, burd)[d)nitt quer bie[en SBalb; burd) ben ^o'^Imeg fü'^rte bie

Strafe, ©einen Eingang begrenzte ein jmar nid)t breiter, aber

fel^r tiefer ^lu^ mit 'i)o'i)tn Ufern, über ben eine tjöi^tme SSrüde

lütjitt. S)ie Slufftellung aud) eines mö^igen £rupfien!orp§ unb

boUenbS bon ÄabaHerie in biefer ^ßofition fc^ien faft unmöglid).

$ßor un§ be'^nte fid) eine flad)e ©bene beina'^e eine l^albe ©tunbe

loeit bis an einen üeinen 9Kar!tfIeden '^in, beffen S'Jamen id)

leiber öergeffen tjobt; bon ba'^er !am bie ©tro^e, njeld)e bie

f^einbe |)affieren foKten.

^n unferem Sager bemerfte man eine ungemo'tjnte Seb=
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:^aftig!eit. Drbonnatiäen, ©|)äf)er unb berüeibete ajiitgtieber

be§ Sugenbbunbeg !amen unb gingen; mon Itfpelte unb mun-

feite; Sü^oto, ©nnemofer, Briefe, |)orn, ^eterSborf, 9ftoe§ unb

anbete [tedten bie ^öp\t ju[ammen unb flüfterten get)etmni§=

boll untereinanber. S)aB etrtja§ 2Btc^tige§ im SSer!e fei, tüar

!Iar; allein e§ blieb noc^ ein ®e'^eimni§. 9loe§ f|)rang tüie

befefjen l^erum unb fang mit fomifc^er ©ebärbe, trie bie ^o^c^en

in frfjtüüler Wainadjt:

ober:

„SKir i[t \o lannihali^ti) lt)ot)I,

31I§ loie äe!)ntaufenb ©äuen."

„§örft bu, liebe SZacEitigon,

©tel)ft bu mir jum le^en Wal"

^d) frug i'^n, traS e§ gebe, „©in ©eneralgaubium/' er-

wiberte er unb legte ben t^^nger auf ben SJlunb, „unb bu unb

f^iftel werbet ma§!iert."

(So öergingen ^tüei Sage, SD'le'^rere 2)eta(i)ement§ irurben

abgefc^idt. SSir übrigen mußten un§ fe'fjr ftiti 'galten; e§ burfte

nic^t laut gef^rod)en, gefcEjtüeige benn gefungen werben; ©i^ie^en

ttjor auf ha^ ftrengfte berboten; unfere SSorpoften würben fo

berftedtt, ha^ fie ^tuar beobad)ten tonnten, tDa§ auf ber ^läne

borging, aber nic^t bemer!t werben !onnten.

2lm britten Sage mittags würben id^ unb unfer budüger

t^iftel äu Sü|ow berufen; wir würben in weibliche SBauemüeiber

geftedt, biefer flellte ein alte§ SÖSeib bi§ pr :^ö(^ften Säufdjung

bar, icf) figurierte al§ feine %oä:jtei. SBir naf)men Sragförbe

mit Sanb!äfe auf ben fRMen, empfingen unfere 58er'^altung§*

befe'^Ie unb begoben unä nad) bem SJJiarttflecfen ^u 9Jiar!te.

Unaufgel^alten !omen wir ha an unb blieben, uner!annt, bi§

gegen ?tbenb, erfu'^ren, toa^ wir wiffen wollten unb famen,

mitten burd) bie franjöfifd^en SSorpoften, nod) bor 9^ac^t in
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unferem Sager an, tüo tüir mit Iad)enbem ^ubel unb (Sdierjen

empfangen itjurben.

2)er ßtüecE unjerer ©enbung njar eneicE)t. SBir [atjen unb

erfu"£)ren foIgenbe§: S)er gange ^ar! ber f^einbe tvai mittag^

im glerfen ongelangt; bie Kanonen waren alle neu unb frf)ön,

mit treffli(i)en Slrainpferben befpannt. 2)ie ^töermagen

föurben burd) SSorfpann transportiert, ber für hen folgenben

Sag öon allen umliegenben Drten requiriert ttJorben. 2)er

gange ^ar! njurbe auf einer großen Sßiefe aufgefoljren. 5)ie

S3ebe(jfung beftanb au§ gmei (3d)rt)abronen Mraffieren, alten

Kriegern, einem SSataiUon Ieid)ter Infanterie, lauter f)obifd)en

9tefruten, einer t)aI6en Kompagnie Pionieren, aber nur wenigen

Strtilleriflen, 2)a§ ©ange fommanbierte ein Dberft, ber fc^on

bor 5tbenb gang weinfelig war unb auf bie wamenbe 58emer=

fung be§ 33ürgermeifter§ be§ ^^ledenS (bei bem er in Duartier

lag), ha^ er fid) bor ben ©c^wargen in a(f)t ne"^men folle, in-

bem jie im ©ebirge fjerumfpulten, Iad)enb erwiberte: foldiem

Sumpengefinbel braud)e er nur eine feiner Kanonen gu weifen,

um ey gum Teufel gu jagen; nötigenfalls fei eine ^anbboU

feiner alten £üraffiere bagu fjinreidienb, übrigens frf)icEe it)m

ja 9Jiarfrf)an 9Jet) morgen eine $8rigabe entgegen, bie ben Sßeg

wol^l fäubem würbe. 2)ie Mraffiere quartierten im Rieden,

ber übrige Seil ber $8ebedung biwafierte auf ber weiten ^läne

bor bemfelben. 2)ie armen SSorfpannbauem Waren burd) bie

mannigfaltigen ^(adereien unb Srpreffungen ber f^rangofen

fel^r erbittert, faft allgemein bie (Stimmung für unS.

2)er $Ian, ben gangen Äonboi gu bemid^ten, war rafd^

entworfen unb ebenfo fdinell als pünftlid) auSgefü'^rt; eS galt

l^anptfäd)üd), ben f^einb guerft fid)er unb forgloS gu mod)en,

bie gur §ilfe entgegengefanbte SSrigabe obgul)aIten ober ine

gu füt)ren, bie Mraffiere famt ber Strtiüerie in bem §o'^Iwege

eingufd)Iie^en unb unfd)äblid) gu madjen unb bann einen l^erg=
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l^aften Eingriff auf bie ^jttfanteriefolonne, um bor 5tn!uuft be§

©uüurfeS ben 3JJunition§train gu gerftören.

3unäd)[t irurbe fd)on in ber ^a<i)t mit möglic^fter Stille

an ber S3rücEe bor bem S)6file alles ^oljtüer! berart bear^

beitet, bo^ fie gltJor noti) gufammenljielt, aber Ieid)t in bie ßuft

gejl^rengt werben fonnte. Tlan legte ein ^ulberfa^ mit einer

langen Smtte barunter. S)agegen würbe ettoa 800 (S(i)ritte

obmärtS, wo ber §Iu^ eine tiefe S3ergfd)Iuci)t burd)fd)nitt, eine

$8rüde §um Übergange ber Strtülerie gefcf)Iagen. ®in ®etad)e=

ment bon 400 f^u^jägem tuarb beorbert, fid) ^eimlicE) burd) ba§

@ef)ölä I)in big nat)e an ben SBeg §u fd)Ieid)en, ben fene S3ri=

gäbe fommen mu^te, um fie in ©c^ad) 5U I)alten. S)ie übrigen

gu^jäger mürben in jmei 2lbteilungen ju beiben (Seiten be§

^oI)Imege§ aufgeftellt; auf bem redeten f^Iügel ftanben fämtlid)e

reitenben ^äger fd)Iagfertig. SUJon berrtolim feinen Saut, fein

ßagerfeuer brannte; bie nötigen Signale mürben auf unferen

^feifd)en leife gegeben; alleS mürbe bermieben, um bem geinbe

unfere ©egenmart unb 9tbfid)t nid)t gu berraten.

So brad) enblid) ber ber'fjängniSboIIe SfRorgen an. (5§

mürbe aufgefeffen. 9luf bem Serrain, auf bem mir maren,

!onnten allerbingg nur mir ober Äofa!en mit ^ferben, bie mie

Äa^en fietterten, manöbrieren, unb bie umfid)tigfte 9te!ogno§=

gierung ^ötte bo§ 9f{efultat ergeben muffen, ba'^ bon biefer

Seite ein ^aballerieangriff !aum ben!bar fei.

^aum graute ber Sag, ha mürbe bon ben 5ßor^often ba§

§erannal)en einer ftar!en feinbüd)en Patrouille fignolifiert.

2)ie Soften berbargen fid) in il)re Sd)Iu|)fmin!eI, bie Patrouille

gog unge'^inbert in ben ®ng|5a^, refognoSjierte il^n ber gangen

Sänge nad) unb !el)rte nad) einer Stunbe mieber in bie ©bene

gurüd. ©leid) barauf brad^ "oa^ ©ange gum Stbmorfd) auf.

^oran gog eine 2lbantgarbe bon etma 60 Mraffieren, biefe

lie^ man burd) ben §oI)Imeg rul)ig burd), !aum aber maren
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fie ienfeitS be» ©ebirgeä, lüurbe unbermerft l)inter ti)nen burc^

ba§ eine 2)etad)ement unferer gu^jäger eine S3rüde, über

tDeIrf)e bie ©t)auf[ee ging, a6gebrod)en, im 5lu§gange be§ ^6fiI6§

oon beiben (Seiten gto^e $8äume gefällt unb bamit ber §o'^I=

toeg böllig berramntelt. ©leid) barouf rüdte ber feinblic^e Qnq

in ben ^a^, boron etiua 100 ^üraffiere, bi(i)t balt)inter bie £a=

nonen, unb l^inter biefen reii)ten fid^ dlmä'^IicE) bie 9Jhtnition§^

wagen. S)ie feinblic^e Infanterie Ijotte fici) in gtoei Kolonnen

auf ber Ebene ju beiben Seiten be§ Sßegeg aufgeftellt, etwa

30 S^üraffiere fomt bem Dffijierfor^jS bübeten ben S^Joditrab.

^re 5ßor^ut fomt allen ©efdjü^en ift glücEIid) in bem ^a%

bie gan^e ©tra^e, bon tiefem ©raben begrenzt, ift mit SSagen

bici)t bebedt; ber geinb at)nt unfere Slnwefentjeit nid)t einmal.

^Iö|Iicf) erfcf)allt bon allen «Seiten ein furd)tbare§ ^urragefd^rei

unb S3ücE)fenge!non, bie unterminierte ^rücEe fliegt in bie Suft;

fomit finb bie türaffiere unb Kanonen bon Ijinten abgefcfinitten,

borwärts fönnen fie wegen be§ SSer'f)aue§ nic^t, nod) biet weniger

au§ bem tiefen §o'f)Iwege t)erau§. Ein mörberif(i)e§ S8ürf)fen^

feuer wirft alleä über ben Raufen, tva^^ fict) ni(i)t ergibt; unfere

Kläger fallen über bie Kanonen l^er, fd)Iagen 9iäber unb Sofetten

entgwei, bemageln bie Saufe, fd)neiben bie ^ferbeftränge lurg

unb !Iein, legen brennenbe Sunten in bie mit SJiunition gefüllten

^ro^!aften, bie fd)euen ^ferbe rennen wilb burctieinanber unb

babon; ein ^all folgt bem anberen unb el^e noci) bier SJiinuten

borüber finb, ift bie ganje ^anonenrei'^e in Srümmem. ®Ieid)=

zeitig werben ^wei ber Kanonen, bie junäc^ft an ber gefprengten

SSrürfe ftonben, genommen, gewenbet unb bon einigen unferer

^öger, weld)e bie 58ebienung bon ®efd)ü|en berftanben, auf

bie feinbli(i)en ^nfanterielolonnen gerid)tet. ^e^t ftürjen wir

9f{eiter au§ ber S3ergf(i)Iurf)t l^erbor unb auf bie Infanterie-

folonne im 3ftennen Io§; bie fungen ©olbaten, an einen fo un=

geftümen Eingriff nod^ ni(i)t gewöhnt, geraten bei bem gor-
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mieten be§ ^arr6§ in Unorbnung; üjx freuet tut nid)t üicl

@d)aben, h)ir [türmen wie ein ©etüitter botüber l^er, unb im

^anbumbre'^en i[t bie gonge Kolonne über ben §oufen ge=

morfen, ol)ne üon ber anbeten, bie butd) ben mit äßagen unb

^ferben bebedten SBeg gettennt wax, untetftü^t tnotben §u

fein. 9tud) biefe be!ommt eine tüd)tige Sobung ^attätfd)enf(i)üffe,

otjxit etiüoS tun ju fönnen. 2lüe§ gerät in Unorbnung; bie 9Sor=

f^annbauetn, in i5utc£)t gefep, §tt)ijd)en gtrei f^euern, oI)ne==

bieg fcE)on mißmutig unb verbittert, f^^annen itjre ^ferbe oug,

rennen bamit querfelbein unb babon, anbere tüerfen bie SOZuni-

tion§tt)ogen in bie ®{)auffeegröben; biefen StugenbticE ber fütd)tet=

Uiiiften ^onfufion benu^enb, tretfen lüit un§ ouf bie ^aä)i)VLt

ber Äütaffiete; gegen unfete Übetmatiit lönnen jie nirf)t§ tun,

fie ttietben jerftreut unb in bie glud)t gejagt. SBir umgeben

ben frieden, faffen bie anbere ^nfanterie!oIonne in i^rer red)ten

^lanle, nod) gtüeimoligem Stngtiff ttjitb itjx ^au^ gefi^rengt

unb h)o§ fid) ni(i)t burd) f^IucEit rettet, nieberge!)Quen. 9htn erft

ging e§ über bie SBagenburg I)er; ^fetbe unb äRenfdjen tt)utben

gut fdinellften f^Iud)t gegtrungen; ©ttot), §eu unb Sunten iüur-

ben in Söranb geftedt unb ätüi[d)en bie ^ulbertüagen gemorfen.

Wlit S8Ii|e§fd)neIIe jagten loir babon, über haS: ^Iü^d)en,

brad)en I)inter un§ bie Ieid)t geboute S3rüde ob unb longten

fieggelrönt in unferer früi)eren ^ofition on. gürditerlid) wax

^a§ ^ä)an\pie\, bog fid) je|t unferen 5Iugen borbot. ©in ^ulber=

mögen nod) bem onberen flog in bie £uft, ©ronoten ^lo^ten

mit Äononenbonner in ber §ö'f)e; e§ tüor, oI§ f^jiee bie ^öde

olle f^re (Sd)reden ou§; 9täber, ^olj unb(Sifenit)er! fd)ien e§

äu regnen. ^Roud) bebedte bie gonge ©bene, au§ bem !)in unb

I)er ber S3Ii| ber entgünbeten ^uIoerlDogen burd)§udte, ^noll

auf ^oll folgte, bo| man l^ötte glauben follen, bie Sßelt ginge

unter, unb beinolje taub mürbe, ^urg, in meinem gongen

Seben fal^ unb tjörte id) nie etmoS (Sd)red(id)ereg

!
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S)iefe gange ^Iffäre tvax binnen brei ©tunben abgetan, ber

gange Äonboi mit 2lu§nal)me bon gtrei Äanonen unb einem

^löertüagen, bie »ir mitnat)men, öemid^tet, benn alleS mit*

nehmen lonnten toir nid)t, menn n)ir nid£)t @efo'£)r laufen rtjoll*

ten, bei ber SSergögerung, bie ein fo grofjer Xxan^poit not*

toenbig macEite, mit bem gangen ^et)\(i)en SlrmeetorpS in§

©emenge gu geraten unb obgefd)nitten gu »erben. Sind) jelbft

bei ber ©djnelligfeit, womit biefe (5j|3ebition bollgogen mürbe,

t)ätte un§ Ie|tere§ Ieid)t njiberfa'Ciren !önnen, wenn un§ nid)t

ein gufälüger Umftanb günflig getoefen märe, ber unferen ÜUidf*

gug nad) üollbrotfiter %at möglid) machte, ^ene S3rigabe be§

9^el)jd)en ^oip§, toelc^e gegen un§ im SIngug mar, würbe gwor

burd) ha^ 3lbbrect)en ber SSrüden, burd) ben Sßer!)ou unb burd) ba§

wirffame i^emi unferer ©d)ü|en am SSorrüden get)inbert; allein

\ei)i Ieid)t fjätttn fie alle biefe §inbemiffe überwinben, unb,

el)e wir unfere @j|3ebition bollenbet unb un» gurüdgegogen, un§

im 9Mden faffen unb bemid)ten lönnen, wenn nid)t ha^ furd)t=

bare 2)onnem ber ejplobierenben SJJhtnition fie glauben ge*

mad)t :^ätte, fie I)aben ein gonge» feinblid)e§ 2lrmee!orp§ bor

fid), mit bem fie fid) notürüd) auf einem fo ungünftigen Serrain

nid)t 'f)ötten einlaffen bürfen.

©ie flutten, unb fo gewannen unfere (Sd)ü^en Qdt, ot)ne

befonberen SSerluft fid) gurüdgugietjen, in§ ©ebirge gu werfen

unb nad) einigen ©tunben fid) wieber mit un§ gu bereinigen.

SBir berloren nur 10 9Jlann an SCoten unb 57 SSIeffierte; bie

geinbe aber wenigften§ biermol fo biel. Napoleon foll bei ber

5J?ad)rid)t über biefen §anbftreid) wie unfinnig getobt unb bem

3Jiarfd)an 9^et) bie bitterften Sßorwürfe gemad)t t)aben, weil

ber SSerluft biefe§ ^onboi§ feine früt)eren ^läne böUig ber=

eitelte. 9tod) gwei Sage nad) biefem ^ßorfall liefen Mraffier*

unb Srainpferbe wie eine gerf|)rengte @d)af'£)erbe wilb im @e*

birge I)erum, unb wir !)atten beren fo biele, ha^ wir fie in ben
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hemäßaxten 2)örfern an bie SSauem gu !()öd)[ten§ 2 Sdern

berfouften ober gar berfdienften, um fie nur Io§ §u werben.

®ic 6(^(aci)tcn öon £ü$cn unb 93au$en unb ber

ÜberfaU bei ^i^cn.

a)er Ofeini> in bei^ 06ermad)t. — ©in Äo^afenftücflein. — etbärmlidö»

feit ber fronjöfiicijen S^aöallerie. — ?Jaft flefangen. — ^n ber ©c^lad^t

6ei fiüfeen. — gurd^töare SBirlung ber Äugelbüd^jen. — "^xe SRettung

ber ruffi?d^en SBatterte. — Suiawmentreffen mit bem Äaijer 2flesanbcr.

— Sagenhafter 58eridjt Ü6er bie ©d)Iatf)ten bei Sü^en unb SBoufeen.

— .&at)nau. — 3)er Sßaffenftillftanb. — (Sin furd)tbarer SBerrat ont

Sßölferredöt. — SRapolton ober S'Jorntann? — Die Sertrüntnterung

beä Äorpl. — Qä) ge^e nad) Sleic^enbac^ äum ©Eamen.

Sßon nun an fcfiien un§ ba§ trieggglüd nid)t met)r fo freunb=

lid) lädieln gu tDoUen; tote eine furcEitbare ®elt)ittertüoIfe tttölsten

fid) bie fronsöfifdien Segionen über un§ f)tx, immer me^r njud)§

bie SJlaffe, SSiberftonb tt)or nicf)t mel^r möglid); forttt)äI)renb

feditenb mußten tüir un§ jurüdäietien; er[t in ben ©benen ätpi=

fd)en Sei|)äig unb ßü^en würbe ftanbge'^olten, unb [o !am ber

bertjängnigbolle (S(i)Iad)ttag bon Sü|en tjexan. Mner bon

un§ gtüeifelte an einem gIüdEIid)en SluSgange; bie (Stimmung

ber Sru^^en toax hit bt\ie, alleS glü'^te bor SJiut unb £ampf=

Iu[t, überall erfdiolt ^ubel unb |)urragefd)rei; unfere ^ofition

fd)ien unbergleid^Ucf) gut.

S3ei biefer ©elegenl^eit mill ic^ I)ier eine§ Sßorfalleä er=

hjöl^nen, bon bem wir Stugenjeugen waren, ber un§ biet 5ßer=

gnügen mad)tt unb bon bem bamaligen 3ufiaTib ber franäöfifrf)en

^Reiterei einen SSegriff gibt.

^m allgemeinen nannten bie f^ranjofen bie Äo[a!en feige

SJJiemmen, bie nur im §inter"^alt ober bei ©treifereien etwo§

nu^ten, burd)au§ aber feine ;)erfönlid)e 2:a|)fer!eit befä^en.

f^ür ben größten Sleil ber irregulören ^ofafen mod)te bie§

tvofji gelten, für bie regulären aber unb namentlid) bie 2)on=

fd)en unb bie bon ber ®arbe feine§meg§.
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58ei bem 9tüdE§uge bon S^Jaumburg auf ber (StraBe nad)

^egau bilbeten 2 (Sd)»tiabronen bon ung reitenben i^ögem,

1 ©d)iüobron brouner |)u[Qren, ein Seil be§ ^eltüigjdien grei-

!orp§ unb ein ^K 2)onftf)er ^ofofen bie $«ac^t)ut be§ 2iU=

mannfd)en 2lrmee!or|)§. SBir I)atten un§ bereite auf ben 2tn-

I)öf)en, ettua eine ©tunbe jenfeits S^aumburg, in ©c£)Iad)torb=

nung aufgeflellt, um ben geinb oufjul^alten; nur bie ^ofafen

frf)tDännten flanfterenb nod) bor un§ unb jogen fid) allmölfilirf)

auf unfere Sinie äurüd. 5ßor un» log eine beträrf)tüd)e, ettooS

abgefenfte freie ©bene, auf tpcld^er eine bebeutenbe Kolonne

frangöfifcfjer Äobotlerie, ic^ glaube 2)ragoner, f)eranrürfte. 2)a§

gange Serrain toar burd) 9?egen na^, bie geäderten gelber

burc^ bie ^ferbe fo vertreten, ba^ biefe bi§ an bie £nie im Äot

berfanlen. S)ie ©^auffee bor un§ toar burd) meljrere SSertjoue

gefperrt.

5tne§ Juar bereite in bie ©d)lad)tlinie eingerüdt, nur ein

einzelner, börtiger Äofal fd)tt)ärmte einen S5üd)fenfd)uB lüeit

bor un§ I)erum unb fd^ien etit)Q§ gu erwarten, ^e^t erfd)einen

bie franjöfifdien ^orpoften. 2Bie ein $8Ii^ fd)ieBt ber SSörtige

auf einen berfelben, ber au§ brei Wlann befteljt, Io§, unb im

2lugenblid fpie^t er einen ©olbaten auf, fd)Iögt beinal^e gleid^-

zeitig einen gtoeiten mit bem ©d)aft feiner langen San§e bor

ben ^opf, beibe flürgen, ber britte mill entfliel^en, !ann aber

in bem tiefen Äote nid)t fort unb mirb ebenfallg bon leinten

burd)bo'f)rt, unb alleS bieg gefd)ie{)t im 9tngefid)t einer gangen

egfabron ber if)rigen. S)iefe fd)einen über foId)e £onfiit)nt)eit

gu ftu^en. SJJein ^ofa! brel)t unb legt fid) ^jlatt aufg $ferb

unb jagt in geftredtem ®aIo|)|3 ein paar I)unbert Schritte gurüd,

ba^ i'^n ber auffpri^enbe Äot faft unfid)tbar mad)t. ©twa gel^n

frangöfifd^e Steiter, einen Cffigier on ber ©|)i|e, reiten il^m

nad), tonnen aber faum fortfommen; !aum finb fie aber bon

i'^rer Kolonne ettoag entfernt, bret)t ber S)one feinen Sortaren,
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fd^ie^t tüie ein ^feü auf fie M, ergreift [eine lange SßogeI=

flinte: ein £na!I unb ber Dffixier ftürst bom ^ferbe; er ergreift

bie Sänge, beginnt im S^^h^^^ tieruntäujagen, bnr(f)bot)rt einen

ber t5^einbe, f|)rengt lieber gurücE, brel^t toieber um, bur(i)6o'^rt

ben näd)ften feiner Verfolger unb treibt biefe§ SJJianööer tro^

atleg ^iftoIen= unb tarabinerfeuer§ fo longe, bi§ er fedt)^ ber

geinbe niebergeftrecEt t)at unb bie ganje f^einbe§f(i)ar it)m gong

nat)e ift; fagt nun tuieber äurüd, labt feine f^Iinte, ftürgt bor

unb tötet noc£)maI§ einen Dffigier mitten qu§ ber (Sd)ar, unb

nun erft reitet er bölüg unberle^t im Srabe gu ben ©einigen

äurüdf.

S)a§ l^ierouf folgenbe ^obdleriegefedit lüor gtüar furg,

ober entfd)eibenb, unb beh)ie§, toie f(f)on oft, bie Unföt)ig!eit

ber fronäöfifciien ^ferbe im @efed)te ouf ungünftigem Serrain

unb bie iämmerlic£)e ^ütjrung itjrer 9leiter. ©ie !onnten !aum

im Srabe forüommen; alle 3lugenbücfe \a)^ man einen mit

feinem ^ferbe fö^fling§ in ben ^ot ftüräen; an Sinietjolten

lüar ni(i)t gu ben!en; bie armen Seufel baloncierten auf i'fjren

©ötteln toie Srrlid)ter t)in unb fjex unb arbeiteten mit §anb

unb gu^, um fitf) nur feftju'^alten; toir bogegen mit unferen

Iei(f)ten, an alleS getüot)nten ^ferben fa^en it)nen mie ber S3Ii^

ouf bem §alfe; im ^anbumbrelf)en troren 3 ©djtoabronen ber=

felben nieberget)auen. ^nbeffen mu^en tt)ir äule|t bod) lueidien,

nad)bem met)rere Qnfonterieiolonnen unb beträd)tlid)e 2lrtil=

lerie gegen un§ ongerüdt tüoren.

3Im nämlid)en Soge nod)mittag§ t)ätte id) Ieid)t in ®efangen=

fd)oft geraten fönnen, tüenn nid)t mein brober „^ofof" mid) ge=

rettet t)ätte. ^rf) modite nömtid) mit fünf Wann eine Patrouille

ou^ert)aIb unferer Sßor^oftenlinie; babei fam id) an ein !Ieine§

®el)ölj, welc^eg bie ©tro^e burd)fd)neibet; in ber rid^tigen S3orou§=

fe^ung, baB e§ bom geinbe befe^t fei, Ien!e id) bon ber Strafe, bie

bon beiben ©eiten mit tiefen unb breiten SSoffergröben einge*
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fcfiloffen ift, ob, um e§ ju umge!)eri; |)Iö|Iid) ftütät a&er ein ^al/l'

rei(f)er 2:ru|)|3 qu§ bem ©el^ölj ouf un§ Io§, fd)neibet un§ ben

Stüdgang nacE) ber ©f)au[fee ab; bor un§ fleljen äal)lreid)e $^n=

fonteriepüettS; n?a§ nun tun? SBir jogen querfelbetn, benn

an SSiberftanb gegen bie gro§e Übermad)t toar nid)t ^u benfen

unb über ben breiten SSaffergraben überäufe|en, um auf bie

«Strafe gu gelangen, fd)ien unmöglich; unb bod) toar bie§ iia^

einzige SJiittel, um ber ®efo'£)r ju entfommen; fein Slugenblid

lüar §u berüeren. Sßir jagen auf ben ©roben lo§>, allein bie

^ferbe ftu^en öor feiner ^Breite unb böumen. (Sc£)on berjnjei^

feite icf); allein mein brabeS Sier, al§ merfe e§ bie ®efal)r, toar

Üüger al§ id); o'f)ne fid) an 3oum unb ©poren ju !e{)ren, brel^t

e§ rafd) um unb fagt etnja 25 (Sd)ritte toeit gurüd, tüenbet toieber,

fd)ieBt tüie ein ^feil bem ©raben ju unb mit einem furdjtbaren

<Sa^ borüber auf bie «Strafe; feinem ^öeifpiel folgen bie anberen;

nur eines ftürgte in§ SSaffer unb ertron!, fein Oteiter tuurbe

glüdlid) tjeraulgejogen, toit iraren gerettet, bid)t Ijinter un§

waren fc^on an 30 9Jiann Mraffiere unb I)atten nun ba§ S^^

fel)en hinter bem ©roben, mie toir gemäc^Iid) unfere $8üc^fen

auf fie anlegten, ©iner berfud)te ba§ für ii}n ]^al§bred)enbe

Sßageftüd, I)erüberäufe|en, ftürjte aber in§ SSaffer; bie übrigen

ergriffen bie ^ludjt unb liefen üier Sote nod) gurüd. ^e^t

galt e§ aber au§äu!ra|en; benn fc^on natjte un§ ein %mpp
^oInifd)er Ulanen, mit benen mir nid)t anbinben mod)ten.

9^od) ge'Ejn 3Jlinuten f)atten toir glüdlid) unfere SSor|)often er=

reid)t.

®ie @d)Ioc^t üon ßü^en mit ollen Umftönben toäl^renb

berfelben ift befannt. Unfer 2)etad)ement ftanb auf bem äu^er*

ften Unten f^Iügel be§ ^orffdien 5(rmee!orp§, 2>reimoI famen

tüir an biefem Sage in§ ®efed)t unb mußten auf Infanterie*

farreeg eint)auen, bie auc^ glüd(id) geworfen würben. @§ itjor

gum ©rftaunen, mit meldiem 9Jhit unb weldier 5lu§bauer ^reu=
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^en§ nteift junge Krieger an biefem Soge !äm|3ften. ©rf)on

h)inlte un§ ber nal)e ©ieg, fc£)on erftf)on auf unferem ^^lügel

(Siegge|(i)rei, bie f^einbe flogen; ha Ite^ 'Ulapoleon ha§ freuet

einer ^Batterie bon 80 Kanonen [loteten; (5)ro^=®ör[d)en geriet

in S3ranb, n^ir mußten e§ räumen, un[er red)ter ^lüQtl, ou§

3hiffen befleljenb, geriet in Unorbnung unb flol); noc^ löm^ften

bie ^reu^en mit bem White 5ßer§tt)eifelter; bergebeng, fie muB=

ten tüei(i)en, um nidit umgongen gu tüerben, toeil it)x recE)ter

^lügel blo^geftellt tüor. 2)er StücEäug erfolgte; iebod) in ber

größten Drbnung bon unferer ©eite. 3Bem ober njetd)en

Umflönben ba§> SSerlieren ber bereite fo gut oI§ getoonnenen

©c^Iad)t jugefc£)rteben toerben foll, rooge id) ni(i)t gu beftimmen,

ottein, ollgemein toor bie SJieinung, bo^ ein orger SDIi^griff

be§ ©enerolg SBittgenftein on bem Unglüd fd)ulb fei. Söte ge=

iüöl)nli(i), fo oud) je^t, tjotten tuir ^öger unb bie fd)Iefif(^en

©d)ü^en bo§ £o§, bie ^a^iii^nt ju bilben. ^aft in beftönbigem

Kampfe mit ber feinblicEjen SSor^iut gogen toir un§ nod) ber

©Ibe ffUiM. SBo fid) nur irgenbeine günflige ®elegenl)eit bor=

bot, festen mir un§ feft, unb bie f^einbe mußten bonn feben

gu^ breit teuer er!oufen.

|)ier erft lernten bie f^ronjofen bie fürchterliche SBirfung

ber Äugelbüc^fen lennen, nomentüd) toten bie fd)Iefifd)en ©d)ü|en

itjnen ungel^euren ©d)oben. ^d) felbft toor Slugen^euge, tuie

eine einzige Äom^ognie berfelben eine gonge SSotaillonfoIonne

beinofje gong bemid)tete; !ein ©d)uB fe^ilte, jeber toor fid)er

töblid). 6§ tüor nömlic^ bei einem S)orfe nid)t fem bon S)eli^fd),

h)eld)e§ gtoei §ügel einfd)Ioffen unb bie ©tro^e in ber SDlitte

burd)fd)nitt. SSogen, dorren, Sßertounbete, SSie'^, Sonbleute,

alle§ in ber größten Unorbnung, I)otten ben 2Beg gefi^errt, fo

bo^, wenn ber ^^einb rofd) ha§ 5Dorf notjm, n)ir nic^t allein bie

gonje S3agage berloren, et)e fid) ber ^öuel entwideln !onnte,

fonbem auc^ lt)ir, noj^e an 3000 SlRann ftor!, obgefd)nitten luurben.
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^ene @d)ü|en nun f)otten ben (Singang be§ S)orfe§ befe|t unb

lagen ^latt auf bie (Srbe gelegt hinter ben ©artentjerfen; lüir

reitenben ^äger flanben an bent rec£)ten, unfere f^u^jöger

on bent linfen §ügel. ©in fran§öfifd)e§ ^^nfanteriebataillon

rüdt an, formiert fid) in 5loIonnen unb tüill ben ©ingang er=

jtoingen; ein 3ß^cC)^w ^it bent ©ignal'^om, ein glei(i)§eitiger

^all bon hematjt 200 $8ü(i)fen au§ ben §ecEen, haS: 9tteber=

[türmen bon ebenfobiel f^einben toar ba§ SSer! eine§ SIugenblicES.

S)ie in Unorbnung geratene Kolonne formiert fic^ auf§ neue;

d)e bieg gefd^eljen, ijdben bie ©djü^en gelaben, fene rüdt rafcf)

bor, unb erl^ält eine jtDeite ebenfo fürc^terlidie ©albe; mütenb

ftürsen nun bie nod) übrig gebliebenen mit bem 58aionett ouf

bie ^ecEen Io§; bod) bebor fie biefe burdibrocfien, begrübt fie

abermals bie töblid^e Sofung; bie toenigen Übriggebliebenen

ergreifen bie f^Iudit, aber aud^ auf biefer erreid)t fie bie firf)er

treffenbe £ugel, unb felbft iraS biefe nod) berfd)ont, gerät un§

9?eitem in bie |)änbe unb toirb niebergelfjauen. ^e^t na^tn

bon ferne gange ^olonnenmaffen ber f^einbe, ba !ommt quer*

felbein ein ruffifd)er Slbjutant ju un§ gef|)rengt, totenbleid) unb

tüie berätoeifelt bie §änbe ringenb,

SWemanb berfte"£)t, tt)a§ er toill; ba id) ber ruffifd)en (Bpiaä^e

möc^tig bin, werbe id) pm S)oImetfd)er berufen, unb nun er=

fo'^ren n)ir: ber ^ommanbeur einer gongen SSatterie reitenber

Slrtülerie lie^e un§ um ©otteStDillen bitten, il)n unb feine S3at=

terie ju retten, er fei abgefd)nitten, ganj nal^e, bie ^ferbe tob=

mübe, unb rtienn wir il)m nur ^la^ machen unb ilf)n eine tfolht

©tunbe beden fönnen, ta^ er bie linfe 2tnt)öl)e be§ 2)orfe§ er=

reid)en fönnte, fd^ioöre er un§ ju, !eine SRau§ folle 5-um 2)orfe

f)erein!ommen. @§ tvax eint !i|Iid)e Slufgabe, allein ber SSer=

lufl einer gangen ^Batterie feine Meinigfeit, i^r 33efi| in unferer

!ritifd)en Soge unfd)ä|bar. ©c^on ^atte eine feinblid)e ^nfan=

terieabteilung ben 2Beg, tüeld)en bie SSatterie ^offieren follte,
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befe^t; e§ galt einen ra[d)en ®ntfcE)IuB. Unfere ettüo 300 Üteiter

jagen brauf Io§; bie geinbe gtetien fid) au§ bem Söege, um ouf

einem ^lateau baneben Karree formieren gu fönnen; el)e biefe§

geschloffen ift, ftürgen toir un§ barauf. S)iefen Slugenbürf be=

nu|en bie 9luffen mit bergtüeifelter Slnftrengung, unb glüdlirf)

gelangt bie ganje SSotterie bi§ an ben ©ingang be§ ^orfe§.

®a nat)t ein gangeS Olegiment Chasseurs ä cheval; alles

fd^eint berloren; bie ^ferbe bor ben Kanonen unb ^ulberföagen

lönnen bor SOiübigfeit nirf)t meljr bon ber ©teile, gefrfjweige

burdE) geäderte gelber ben §ügel {)inauf. Slber auc^ t)ier fjelfen

bie broben @c£)ü|en. 2Söt)renb unfere hjaderen gu^jöger fid)

bor bie Kanonen fl^annen unb fie em|3orfd)Ie|)|3en, begrüben

jene bie 9leiterf(i)ar fo fräftig, bo^ fie toie (Spreu au§einanber=

fliebt. 9^n aber mädift bie 9tot, Kolonne an Kolonne feinb=

lid^er Infanterie rüdt gegen un§ an, fdion fdjiagen il^re ®ra-

naten in unfere 9?eil)en unb jünben bo§ 2)orf an, ein et)ren=

boller $Rüdäug f(i)eint unmöglich); eine feinblid)e Kolonne rüdt

gegen t^aS^ $)orf, aber auc^ fie toirb burd^ bie @d)ü|en unb

unfere gu^jäger geworfen. ^e|t rüdt aber bie ganje Sinie

gegen un§, bod) im nämlid)en Slugenblid beginnt ber 9htffe über

unferen köpfen ein fo fürd)terlid)e§ Äanonenfeuer, bo^ bie

geinbe§fd)ar jurüdftürät, in Unorbnung gerät unb toir unter*

be§ 3^it geloinnen, mit oller SRuBe um bo§ 2)orf Ijerum p
befiüeren, bie SSagage ju retten unb ienfeits be§felben auf ben

Sln^iöl^en eine faft unangreifbare ^ofition ju erreid^en, bie h)ir

aud^ bi§ jum anberen Stoge bel)ou|)teten. S)er brabe ruffifd)e

^ommanbeur toax faft toll bor f^reube unb 3)an!bar!eit, unb

I|at ben f^ranjofen bie 2tngft, bie er um feine fd)öne 58atterie

getjabt, gar blutig entgolten. ®r l)ie^ 2fd)erbatof unb toai

Dbrift ber 12. reitenben ^Batterie, —
SDie ©d^tac£)t bei 58ou^en tror eI)renbon für bie l^reuBifc^en

2;ruppen berloren gegangen. 2iSät)renb biefe fid) langfam auf
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§at)nou unb ©dCjiDeibni^ äurüdjogen, flol^en bie 9tuffen in

größter Unorbnung. S)a§ 2. 2)etocf)ement ber Sü|ott)f(^en

reitenben ^äger, ttiobei td) [tonb, unb 3 ©eftionen ber ^ulß'

Jäger bont nämlid)en ^or|}§ tüurben beorbert, bog '3)eftle Jen*

fettS $R'£)ein=9^euborf fo lange gu bef)QU|3ten unb gu beden, bi§

bie gange Strtillerie unb SSagage, bie in bem fcf)Ie(f)ten SBetter

nitf)t gut fort fonnte, bebourfjiert tjätte.

jDieS gefd)a'^. Tleljxmai^ griffen bie frangöfifdien 5Ian=

!eure bie flodenbe Kolonne an; allein f(f)Ied)t beritten, mie fie

Waren, unb nic£)t üon Infanterie unterftü|t, n)urben fie bon

unferen reitenben ^ögem, bie mit ii)tm 33üd)fen xtjxen Tlann

fici)er auf§ £om nal)men, iebeämal mit SSerluft §urücEgefcf)Iogen.

(Sinmol tagten fie eine Slttade bi§ auf ben ^otjlwtq, ttjo unfere

gu^jäger in Sinie berftedt logen. 2Bir ma(i)ten einen ma§=

üerten StüdEgug burc^ bie Sinie, unb in bem nämlic£)en 2Iugen=

blidE lagen beina{)e an 70 9Jlann ber frangöfifrfjen ©I)affeur§ §u

58oben, tüäf)renb mir nid)t einen 9Jlann berloren. ^ene gogen

firf) fd)neü gurücE, wir ^abaKeriften l)interbrein unb Ijieben

gufammen, IüoS gu erreichen war. 2)ie Kolonne War glüdlid)

burcf) ba^ ®efile paffiert, unfere ^fli(i)t gwar erfüllt, allein jene

fonnte bod) nod) Iei(i)t burrf) überlegene feinbli(i)e ^aballerie

überfallen unb abgefrf)nitten werben; ht§i)a\h Iie§ unfer Äom=

manbeur Hauptmann @d)mibt (ein braber, guter 3!Kann, ber wol)I

ein SRonument berbient l)ätte, fo gut unb beffer oI§ anbere,

bie e§ weniger berbient) ba§ gange 2)efile tjalblreigförmig be=

fe^en, bie ^aballerie bor, bie @cf)ü|en im Sauden, mit bem S3e-

fe:^I, feinen ^arbon gu geben unb fid) big gum legten Wann gu

berteibigen, big $8efe'^I gum 2lbmarfd) gegeben worben unb

niemanb, fei eg wer eg wolle, aug ber &}aine I)eraug gu laffen

ol^ne fein SSiffen. ^d) I)atte ben SSefel^I über 30 SSJiann auf

bem red)ten ^lügel unb fal), o!^ne gu wiffen, ob eg Sllliierte

ober grangofen feien, bor ung in ber ©bene Kolonnen fid)
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enttüicEeln. ©nblici) würbe e§ tlai, ba^ eg franäöfifdje feien,

unb bafe meljrere Lotterien in (S(i)Iad)torbnung auffutjren.

3)0 melbete man mir üon einem meiner äu^erften Sßor^

poften, baB ein ^aboHerietrupl) bon ettüa 12 SJlann firf) im

JRürfen unferer (5I)oine nol^e. ©ogleicf) fprengte icf) mit 4 SJionn

bat)in. ©in ruffif(ä)er Dffisier reitet im ®aIo|5:p auf micf) gu

unb mill borbei, td) f)alte it)m ba§ gefponnte ^iftol bor unb

rufe: „^alV." ©r murmelt: „Jebiyt mati twoi!" unb tpiü

burd); id) rufe nod)maI§: „§alt!" unb !ommanbiere: „fertig

an!" — „2)er taifer, ber ^aifer!" ruft er, „^Ia| gemad)t!" —
„9Jlit nidjten, |)err! SÖßenn Qt)nen an bem Seben ober an ber

f^reitjeit be§ ^aifer§ gelegen i[t, bann bretjen (Sie um §immefö=

bjUIen fd)nell um unb f)alten fid) red)t§ jenfeitg be§ S)efü6§;

jubem 'i)aht id) meine Drbre unb laffe niemanb lebenbig burd);

auf Sf)r @d)impfn)ort antworte id) ^l^nen gelegentüd), wenn

mir unfere (Sad)en ^ier abgemad)t l^aben!"

2)er Offizier !ef)rte rafd) um; nad) einigen Slugenbliden

!am ber %mpp bei meinen ^oflen an. ®er 5?*aifer ritt an ber

<Bpi^t, id) i{)m entgegen; it)n fogleic^ er!ennenb, folutierte id).

taifer (in beutfd)er @|)rad)e): SBa§ gibt e§ ba?

S(^: ©d)te(^te ©efc^äfte, ^aif. aJiqeftät!

Äaifer: SKarum berwel)ren ©ie ben S)urd)äug meineg

©efolgeg?

^dy. SÖSeil id) meine Drbre tjahe.

taifer: äßer finb (Sie?

$5C^: Dberjöger be§ 2. S)etad)ement§ ber reitenben Sü^ower.

Äaifer: ^^r ^ommanbeur?

3d): §au^tmann (Sd)mibt.

^aifer: 9Jiog fein! $ßorwört§!

^d): ^aiferl. SJiaj. trouen unferen Slugen nid)t? S)a

[teilen bie franäöfifd)en Slolonnen, feinen $8üd)fenfd)uB weit

mit 3 ^Batterien! ^o<i) 100 @d)ritte weiter, bann flet)e id)

ftrimer I. 22 337



Erinnerungen einel

für nichts. — 2)er taifer beorberte einen Slbiutanten, nadigu-

feljen, biefer tarn in !ur§er 3eit ^nmd unb berichtete leife an

einen neben bem Äaifer reitenben Offizier unb biefer on ben

taifer.

taifer: aSie [lor! ift ^r ^etad^ement?

^c^: 120 gfteitenbe unb 82 Miäger.

Äaifer: Sßerjtüeifelt Hi^n! ©ie begleiten mid^ bi§ jur

nä(i)[ten Kolonne, ©ie fennen borf) ben SBeg?

^d): SRajeftät muffen ollergnäbigft entfrf)ulbigen, id) !enne

nur meine Drbre, unb bie lautet: ot)ne S3efe"f)I nic£)t bon biefer

©teile äu getjen unb im f^oll eine§ 2lngriffe§ bi§ gum legten

Wlann fie ju befjanpten.

Äaifer (untuillig): ^6) befe'^Ie e§ ^nen.

^rf): 2lu^ fc^riftlid)?

taifer: ^a, bortt)ärt§!

©ogleicE) beorberte iä) eine Drbonnanj SU meinem tom=

manbeur, bem irf) biefen SSorfall unb $8efeI)I melbete, fprengte

mit bier meiner Qäger borau§ hmä) einen S3uf(^, ber ^aifer

mit feiner ^Begleitung I)interbrein, unb fort ging e§ über §ec!en

unb ©röben im ©alo^p eine SSiertelftunbe lang, bi§ mx eine

|Dreuprf)e ^nfanterieltolonne erreid^ten. ®a blieb irf) ftetien

unb bot, mid) gurüdfel^ren gu loffen unb bie f(i)riftli(i)e Segiti=

mation auszufertigen. „5lucE) otjne bo§ !önnen ©ie gurüdfe'^ren

auf mein Sßort/' fagte ber taifer fic^tbor empfinblid).

^ä): 3lein, taif. Wa\., fonft bin ic^ !affiert.

taifer: 2;ro|!opf ! (ficE) gegen einen 2lbjutanten lüenbenb):

©(^reiben ©ie il^m i)a§ SSerlangte! — ^c^ ban!e ^l^nen —
banfe redjt fe!)r!

2)er Cffi§ier fd)rieb ouf ein S3Iöttci)en Rapier mit $8(ei=

ftift: „2)er Dberfäger trimer l^ot auf S3efet)I ©r. Wü\. be§

ÄaiferS feinen Soften üertoffen, gegeic^net im 9?omen be§ Äaifer§

b. fRofi), ©eneral." taum I}atte irf) ben ^apierftreifen in bie
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Safdje Qeftecft, tarnen \d)on einige ^a^fugeln geflogen unb

jdjiugen bor ber Kolonne ein.

^^m ge[tredften ®oIo|3|3 fe'^rte id) tuieber §u meinem ^o[ten

gurücE, ber bereits in boller 9lr6eit toax, unb bo(i)te: 2)er f)ot)e

§err wirb bir tro| ber ftrengerfüllten S)ien[t^[U(i)t wenig ®an!

toiffen. Unb fo war e§ benn aud)! ^d) wor gu e'^rlid) unb §u

wenig !Iug, um einen Drben im §anbumbret)en ju erwerben

!

SJiein Sol^n war ein berber Sßerweig öon unferem ^ommanbeur:

weil id) mit mel^reren ^omeraben einen Soften berüe^, beffen

58efi| bon i)öd)fter Si3id)tig!eit War, unb beffen SSerluft un§ allen

l^ötte i)öd)[t berberblid^ werben !önnen. —
®ewöl)nlid) befd)ulbigte man bie granjofen, bo^ ii)ie ^rteg§*

berid)te ober SSuHetinS lügentiaft, übertrieben feien, ober wenige»

ftenS £otfod)en barin in einem biel borteil'^ofteren Sid)te borge^

ftellt würben, al§ fie wirflid^ woren.

2)a§ wir bon unferer (Seite bon biefem SSorwurfe nid)t frei

gewefen, babon ijotte ic^ je^t bie fd)Iagenb[ten SSeweife. 2)a^

wir in ben beiben @d)Iad)ten bon Sü|en unb S3ou|en gefd)Iagen

worben unb bebeutenben SSerluft erlitten, lag ja !Iar am Sage;

Wie mußten wir bat)er erftaunen, al§ wir, in (Sd)Iefien eingerüdt,

Ärieg§berid)te bon bem olliierten §eer gu ®efid)te befamen,

in weld)en bon unge'£)euren ©iegen, bie wir erfod)ten I)aben

foHten, bon @iege§feften unb bergleid)en lang unb breit ge=

f|)rod)en würbe, a\§> bie fiegberaufd)ten ©d)Iefier un§ f^üelE)enbe

al§ au§ beenbetem gelbjuge mit Sht'^m 3u^üdfe!^renbe bewill*

lommneten. Sßer fjättt fid) ba eines fd)merjlid)en Söc^elnS

erwetjren fönnen? Um fo trauriger war bann bie ®nttöufd)ung.

2lber aud) um fo erfreulid)er war e§ §u \t^tn, wie wenig biefe

SSerlufte, bie ungefjeuren D|)fer ben Tlut unb Patriotismus ber

^reu^en nieberbeugten, ja ha^ fie lijn bielme'^r nod) fteigerten.

SSei §at)nou !omen wir enbtid) nod) einmal mit bem ^tinhe

Ijort gufammen unb brad)ten i^im eine tüd)tige (Bärlappe bei.
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Sßon beiben (Seiten iDurbe mit ber f)eftig[ten Erbitterung ge»

fämpft; fein ^arbon luurbe gegeben ober angenommen, e§

loar ein tüaijreg SJie^eln unb ©cf)Iad)ten — gröpcE), fürct)ter=

lid^! Slllein gerabe biefer (Sieg toarb für un§ in feiner ^^olge

l^ö(i)ft öerberblicf). 2)enn inbem mir in ber §i^e be§ SßerfoIgen§

§u meit borrüdten, mürbe bo§ gange Sü^olt)ftf)e Äorp§ nebft

einer Stbteitung Sanbroel^r unb fd)Iefifd)er Ulonen bon bem

®ro§ ber 9lrmee getrennt unb ifoliert, unb mir fonnten unä

g{ücEli(^ fd)ä|en, ba^ 2SaffenftüIftanb eintrat, unb mir inbeffen

eine fetjr borteiltjafte ^ofition inne tjatten.

3l{Ie geinbfelig!eiten l)atten oufge'tiört, ber SBaffenftillftanb

War öffent(id) befannt gemac£)t morben— mer ^ätte ha an einen

33ru(i) begfelben, an einen für(i)terlict)en SSerrot om S8öl!erre(i)t,

mie it)n bie neuere ®efrf)ic^te nic^t aufäumeifenl)at,ben!en fönnen?

9(rgIo§ tDurbe unfer ganje^ Äorp§ in ®antonnement§ üer=

legt, unb nur eine frf)maci)e SSor|)oftenIinie aufgeftellt. 2)o§

2. SDetadiement, ju bem id) getjörte, log ouf einem großen

§errfd)oft§gute natjt am ^^inger §oI§e, lüät)renb ber übrige

Steil biefe§ ^or|3§ jenfeitS be§ §oIje§ unb be§ (Stromes lagerte.

Un§ mit biefen ju bereinigen morb befd)Ioffen, ha ber SSaffen-

ftillfianb un§ bor feber @efa'f)r, ber mir bei bem S!)iarfct)e mitten

burd) bie feinbli(i)en ßinien ausgefegt merben fonnten, f(i)ü^te.

SSir festen un§ in SJ^arfd); ungetjinbert, unongefod)ten

maren toir bereits burcE) me'Cjrere franäöfifdje f^elblager befiliert.

9Jiemanb bod)te on ^einbfeligleit, ja unfere S3üd)fen maren nid)t

einmal gelaben. ES \vai morgenS, etma 8 U'^r. griebüd) unb

unbeforgt gogen h)ir burd) baS £i^inger ^olj; ha ftie^en tüir

ouf baS bon Stormonn !ommanbierte mürttembergifd)e ^oip§,

unb fogleic^ ging ber Sanj an. Sßor unS eine gonge @d)or

grüner ^uforen, tiinter unS mei^e Mroffiere, gu beiben ©eiten

^^nfonterie, fompogniemeife aufgeftellt, Kanonen boS gonge

©efüe beftreid)enb; mer i)ätte bo nid)t bergmeifeln mögen!

340



alten Süöotuer Sägerl

5tber gerabe bie SSerjiueiflung unb ber ©rimrn über \o abfd)eu=

Iid)en SSerrat gab unferem Üeinen §äu[Iein Söiuenmut. |)om

ftürgte mit feiner 9teiterabteUung mitten burc^ ben Kugelregen

auf bie §ufaren unb tüorf fie, tüir brängten nad), unfere ormen

f^ufjjäger taten me'£)r al§ i'fjre ©d)ulbig!eit.

2)00) toa§ l^alf alle Sapferfeit gegen bie ungel^eure Über=

mo(i)t! f^aft eine ganje f^ot)ne ber f^u^jäger blieb auf bem

^la^, öon ber jtüeiten ©d^tüabron, gu ber id) ge'^örte, fd)Iugen

fid) au^er mir nur 28 9)lann burrf). ^er I)errlid)e Kömer Juurbe

meudfielmörberifrf) getötet;^ ber eid)ftar!e Briefe, ber §era!Hbe

9f{oe§, ber ttJocEere Stiebel, ^eter§borf, (Snnemofer unb §ofer

erätoongen mit it)ren toenigen Übriggebliebenen ben 2)urtf)5ug;

benn feber (Srf)ritt blieb Kam|3f; öor un§ trieben tüir bie §u=

faren, I)inter un§ fiepten un§ bie ^angerreiter, ju beiben (Seiten

!rarf)te ba§ feinblid^e ^elotonfeuer. ®eutf(i)e öon S)eutfd)en

gef(^Iad)tet aU S3Iuto|)fer für bie blutbürftige 3f?od)e i'tjreS ®ö|en,

bebedten, \a füllten ben SBeg.

(Sd)on Ijatten lüir Suft, ha§ ®e'f)ölä I)inter un§ unb gloubten

un» in ©id^erl^eit, al§ irir am ©trom neue @d)aren Sßürttem^

berger ontrofen, bie eben über ba§ SSaffer festen, tDa'£)rfd)ein=

lief) um bem ouf fener (Seite lagemben 9?efte unfere§ Kor^g

boSfelbe (Sd)idfoI gu bereiten trie un§. StugenblicElid^ tüaren

h)tr umringt, unb je^t erft begann ein Kam|)f auf Seben unb

Xoh. Unfere Sage tüar fürc^terlid). SSergeben§ tüin!ten mir

mit tuei^en Suchern, um ^u ^jarlamentieren, öergeben§ riefen

mir ben geinben gu, e§ fei SBaffenftillftanb; ein KugeIt)ogeI

erfolgte a\§ Slntmort. (ScE)ur!en, melrf)e bie jebem ©olbaten

oon (5f)re fo I)eiUgen Kriegs^ unb SSöÜerrec^te fo freöentlid)

mit ^ü§en getreten, fonnten mol()I nid)t anberg al§ bie begonnene

^ :3rrtum bc§ SScrfaffer^, ber ja felbft an onberet ©tetle beti

2:0b Äörner'5 bei @ a b e b it
f
d) erjöt)tt. ^m Äi^inger ^olje föurbe

Äörnet nur üeritjunbet.
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©d)anbtat bollenben. Söir alle tüoren abgemattet bon ber 33Iut=

arbeit bis §um Umfinfen; bie ^äger l^atten i"^re SOfhinition ber=

fd)offen; bennocf) tüagten fie ben ^amp\ mit bem aufgepflanzten

§irfd)fänger. „Sieber ben £ob al§ bie ^e(i)tfd)aft ber fd)önb*

liefen (S(f)ur!en/' brüllte ber unerfc^rodene Sbergborf. 2Bir

alle i'£)m nocf), ftür^en un§ tüie ©otteg ©onnertüetter mitten auf bie

feinblid)e Sinie, bon SDamm bri(i)t guerft burd^, unb ruft bie

fd)Iefifd)e Qanhwe^t in ber S^ä^e gu §ilfe. §om arbeitet firf)

ou§ bem ^äuel !)erau§, um unferen ©tab bon unferer ©efal^r

gu bena(i)rid)tigen; inbeffen fabeln mx, bi(i)t gef(i)Ioffen, ring§

umzingelt, um un§ :^erum. SllleS f(i)eint berloren, ein S3raber

narf) bem anbem fin!t; ber feinblic^e Bi^^^itf/ ficE) gu ergeben,

tüirb mit ^otinlacEjen unb (Söbelt)ieben beantwortet; e§ ift bie

©rf)or be§ SeoniboS!

S)a ertönt mit einem Walt bom jenfeitigen Ufer ba§ tüot)I*

be!onnte (Signall^om bon me'fjreren ©eiten, ber Äömerfd^e

Marfd) bringt big ju un§, „unb immer nät)er unb nätjer Ijört

man braufen", au§ ben ©ebüfc^en tauchen im ©turmlaufe bie

^ferbefd)tüeife ber fditüarjen ©c^ü|en l^erbor; fie na"^en, fie

fommen, — ber Stuf erfc^ollt, bie S3üd)fen fttallen; furchtbar

mät)t ber Sob unter ben fränüfd)en ©ctiergen ! SSie ber ©(i)iff*

brüd)ige, ber jebe Hoffnung auf 9?ettung aufgegeben unb mit

einem Malt ßanb erblidt unb alle feine legten ^äfte aufbietet,

mit Stobegangft ringenb, um e§ ju erreicEien, fo ftürgten lüir un§

in bie feinblid)e Wla\\t. ©ie toid), jenfeitg I)ieb fd)on 9f{ittmeifter

© .... m mit feiner ©d)mabron tnader ein, bie fd)Iefifd)en

Ulanen ftürgten Iieron, bon SBut entbrannt, tuarfen alleg bor

fid) nieber unb — unfer !Ieine§ Häuflein toar geborgen. 2Bir

fjatten gefiegt! ^a! Slber e§ toar ein trauriger ©ieg! 9Jat)e

an 1200 ber Unfrigen falE)en ben fd)ön aufgel)enben SlJlonb einer

mannen 5rü!)Iing§nad)t, bie bem blutigen Sage folgte, nid)t

mel)r, unb unter ben Übriggebliebenen mar faft fein einziger
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oI)ne SBunben; id) [elbft I)otte einen ©äbelftid) burrf) bie Iin!e

S3ode unb einen wenn oud) nicE)t tiefen §ieb über ben Äo|)f

bobongetragen, mein Sfcf)a!o toar burd) me!)rere kugeln burd)=

Iö(i)ert; eine ^ugel war mir bi§ in bie bide $8ru[ttt)attierung

gebrungen, unb, burd) bie[e aufgetjdten, gerabe in ber §er5=

gegenb fi^en geblieben.

Std) e§ toar eine traurige 5)?ac^t! ^iui ha^ 2td)äen ber

©terbenben unb SSertüunbeten unterbrad) bie 2;obe§[tine; ba§

gange f^elb war ein weites ©rab!

Unb ttjcnn if)r bie fcEitoaräen ©efallenen fragt,

®a§ tüor Sü^otDl toitbe öerinegene ^agb!

Fuimus Troes ! triebe eurer Slfd)e, ifjx gefallenen §elben=

brüber

!

2)od) fort bon biefem traurigen ®emölbe! ^luä) bem

treutofen, eI)rIofen SSerräter 3'Jormann, ber ben beutfd^en 9?amen,

beutfdje 9leblid)!eit mit beutfd)em SSIute befubelt i)at! 2)ie

®efd)id^te wirb feine Söranbmarhtng aufbewa'^ren. ®ie röc^enbe

^yjemefiS I)at it)n au§ feinem SSaterlanbe hi§ nad) ®ried)enlanb

berfolgt uni} fjier ereilt. ©d)mad)t)on, ru'fjmloS fiel er für eine

an fid) Ijeilige ©od)e. ©in blutiges $8ranbmal wäfd)t, fo lange

eine beutfd)e ®efd)id)te befteljt, !ein ©ieg, feine 9leue au§.i

Wan tiat 9'Ja|JoIeon befd)ulbigt, ba^ er, ber ollerbingS öiele

Urfod)e l^atte, un§ obtiolb ju fein, um jenen 5ßerrat unb grie=

benSbrud) gewußt unb Stormonn gum Sßerfgeug feiner JRac^e

an un§ gebraucht tjdbt; allein bieg glaube id) nid)t; ber gro^e

|)elb be§ ^a'fjrtaufenbg ftonb ju f)od), aB ba^ er eines foId)en

fd)im^jflid)en ®eban!enS, einer fo erbärmlid)en, !leinlid)en, tüdi=

^ ®enaue gorfd)ungen ou§ neuerer S^xt f)aben ergeben, hai^

SRormannS „Überfall" auf eine 9f{etf)e bon 93efe:^Ien unb ©egen»

befehlen, auf ajtifeöerftönbniffe unb jule^t berf)ängm§bone Utnftänbe

jurüdjufü'^ren ift, bie fdjliepcf) bal üon betben ©eilen nid}t getüollte

@efed)l l)evbetfü:^rten. Slnm. b. §erau§g.
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©rtnnerungen eine§

[rf)en 5Racf)e fd^ig gemefen wäre. §ätte er unfer Äor|3§ üti^

nickten tüollen, !onnte er bie§ unb biel Iei(f)ter unb otjxit f^änb*

Itc^e 3SerIe|ung aller §8öl!ened)te frf)on frütjer, gleitf) nod) ber

$8ou^ener (5c£)Ia(i)t tun. 5lud) ift qu§ feinem ganzen tatenret(i)en

§elbenleben !ein S3eifpiel einer ö'^nli(i)en SBerräterei befannt.

2Bol)I aber !onn man mit größter 2Ba^rf(i)einIid)feit an=

ne"f)men, boB S^Jormann, ber nad)t)er borfd)ü^te, er 'i)aht um ben

5tbfrf)IuB be§ 2ßaffen[lin[tanbe§, ber bod) fd)on met)rere Soge

I)er in beiben beeren ollgemein befannt toar, nid^t geloufet,

fid) bei bem Äaifer baburd^ befonberS em|3fe"^Ien trollen, ha^

er unter biefem Sßorföanbe ha^ biefem fo bertja^te unb f(i)äb=

Iicf)e ^oxp§ bemid)tete. Sßiele Sotfadjen fpred)en bafür. SBarum

liefen feine SSorpoften, bie ben unferen !aum auf ^iftoIenf(i)uB

na'^eftanben, biefe fo lange unangeforf)ten? SBarum liefen un§

bie franjöfifdien Sinien ungel^inbert burd), obgleid) mir öon

ilt)nen eingefd)Ioffen maren, menn ber SBaffenftillftanb md)t be=

fannt gemefen märe? Söarum liefe er un§ ungeftört burd) feine

9tei'^en gielien, bi§ er, bon bem übrigen franjöfifdjen §eer ah'

gefonbert, un§ in bie galle gelodt, um un§ befto ungeftörter über=

fallen §u fönnen? Unb ift e§ mot)I glaublid), bafe ber feinblidie

Dberbefe^tei)aber ben ^ommanbeur eine§ gangen 9trmee!or|)§,

mie e§ Stormann mor, über eine fo it)id)tige Slngelegenlieit,

aU e§ ber 2lbfc^IuB eine§ SBaffenftillflanbeg ift, fotite mef)rere

Sage lang o'^ne 5Rod)rid)t gelaffen t)aben? Selbft biefen %al1.

gefe|t, mufete e§ it)m nid)t auffatlen unb it)n beranlaffen, ber

Urfad)e nad)juforfd)en, inbem mir, unter feinen 9lugen, mitten

burd) bie feinblic^en Kolonnen ungel^inbert befilierten? Möge

it)n gegen biefe 2tn!Iage red)tfertigen, mer ba molle; in ben 5lugen

ber Srümmer unferer ^elbenfd)ar bleibt er ein Sßerräter ! SSaren

aud) bie grangofen unfere Sobfeinbe — feiner it)rer 5lnfüf)rer

t)at \id) \e einer foId)en ©d)anbtat im Saufe be§ gangen ^iegeg

fd)ulbig gemad)t, mie biefer beutfd^e S3aftarb!
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alten Sü^oluer SÖ9er§

Wlit ber ßertrütitmerung unfereg fc^önen tor^§ beginnt

für mi(i) eine neue Sebengperiobe. (ä§ beftanb je^t nur nod)

bem tarnen nad). SSiele bon ben Übriggebliebenen treten aß

Dffiäiere in bie Slrmee ein; benn U)ir f)atten ba§ prorogatio,

baB ieber, ber bei un§ oI§ Dberfäger [tanb, lüenn er in bie

SIrmee einrangierte, tüenig[ten§ al§ (Se!onbeIeutnant angestellt

loerben mu^te unb fo fort, einen ®rob 1:)öt)tx. Steine 2lbfi(i)t

mar, ebenfallg al§ Offizier meine Karriere gu mad)en.

S)er S:eufel tüei^, tueldier bienftfertige greunb e§ bem

©eneralfommanbo geftedt "^aben mag, ba§ id) me'^rere ^af)re

lang in äöien aJlebijin ftubiert unb im ^ofe|3'f)inum fogar al§

^raftüant fungiert I)atte. S3ei unferer 3Jrmee trar ber äJlangel

an träten fo gro^, ^a^ man oIIe§ l^eranäog, ttia§ nur eine S3ar=

bierfd)üffel :^anb:^aben !onnte; um fo er^3id)ter toar man auf

it)iffenfd)oftIid) gebilbete SKebiginer. ^d) melbete mid) äum

aftiben trieggbienfte, er'^ielt ober ^nm S3efd)eib, bem fönne

nid)t tüUIfaljrt werben, toeit id) bem (Staate al§ ^tr^t nottoenbiger

iüöre; beftönbe id) jebod) al§ greitr)iniger unb 9lu§Iönber auf

meiner gorberung, fo muffe id) e§ mir gefallen laffen, entföeber

alg ©efonbeleutnant in bem ®amifon§bataiIIon äu ®Ia^, ober

nad) üorgängiger Prüfung al§ Dberargt bei einem ber neu-

organifierten 9fieferberegimenter einzutreten. $jene§ Jnar fo

gut oI§ eine fubtile f^eftungSftrafe.

^e|t öerlangte ic^ meinen 3lbfd)ieb, er'^ielt ober bie Ia!o=

nifc^e SlnttDort: biefer tüürbe ie|t niemanben, al§ bloB feigen

3Jlemmen erteilt; um gtüifdien beiben obigen et)orgen gu toö'^Ien,

gebe man mir brei Sage SSebenljeit, follte iä) ober ben 2)ienft

eigenmäd)tig berloffen iüollen, fo toürbe man mic^ al§ 2)efer-

teur betrad)ten. ®a§ toor gu biet! Mi blieb leine ^atjU

^aä) einer nic^t eben gemäßigten dieplit ftellte id) mid) in 9?eid)en-

bod) äum ©jomen.

®nbe be§ erften 35anbe§
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